
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 05.01.2010

Niederschrift
über die 4. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 30. September 2009

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

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          21:00 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Bürgeranfragen
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung

des öffentlichen Teils  der Niederschrift  der 45. Sitzung des Kreistages Un-
strut-Hainich-Kreis vom 13. Mai 2009

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils  der  Niederschrift  der 45. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 13. Mai 2009

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der  Niederschrift  der  konstituierenden  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 08. Juli 2009

09. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss

10. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Ausschuss für Kul-
tur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales

11. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung
eines  stellvertretenden  Mitgliedes  der  SPD-Fraktion  in  den  Rechnung-
sprüfungsausschuss

12. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung
eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauan-
gelegenheiten

13. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Entlastung
des Verwaltungsrates  der  Sparkasse Unstrut-Hainich  für  das Geschäftsjahr
2008

14. Wahl eines Stellvertreters in die Thüringische Landkreisversammlung
15. Beratung und Beschlussfassung über  die  Vorlage  der  CDU-Fraktion,  SPD-

Fraktion, Fraktion Die Linke, FDP-Fraktion, Fraktion Freie Wähler - Gründung
und Gesellschaftervertrag der Hufeland MVZ GmbH 
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16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-
Kreis

17. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des
Abfallwirtschaftsbetriebes 2009

18. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Änderung des Beschlusses Nr. 345-43/09 vom 01. April 2009 zur Re-
kommunalisierung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen aus
privaten Haushaltungen ab 2011 - und Pachtvertrag

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Beschlusses des Kreistages Nr. 288-37/08 vom 08.08.2008

20. Wahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich
21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des

Gesellschaftsvertrages der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und
Kyffhäuserkreis mbH

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Anpassung
des Nahverkehrsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises an die Bestimmungen
der VO (EG) 1370/2007

23. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Verein-
barungen zur Durchführung des in der Zuständigkeit des Landkreises Unstrut-
Hainich liegenden Linienverkehrs

24. Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
25. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Sanierung des

Nordturms des Dienstgebäudes An der alten Post 3 in Bad Langensalza und
Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe

26. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung
von Mitteln aus dem Bildungssektor des Konjunkturpaketes II der Kommunen
Heyerode, Menteroda, Bad Tennstedt und Kleinwelsbach an den Landkreis
Unstrut-Hainich

27. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Grundsatzbeschlusses vom 01.04.2009, Beschluss-Nr.: 343-43/09 wegen
Rückfluss von nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln durch die Freien
Träger

28. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2008
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

29. Übergabe Beteiligungsbericht

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie
Mitarbeiter des Landratsamtes.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Pilger, SPD-Fraktion, sein Kreistags-
mandat niedergelegt habe. Er bat Frau Claudia Krause, als Nachrückerin, zur Verp-
flichtung durch den Landrat nach vorn zu kommen.
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Der Landrat bat Frau Krause, die Verpflichtung in folgendem Wortlaut nachzuspre-
chen:

"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfül-
len und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren."

Anschließend verpflichtete der Landrat Frau Krause per Handschlag mit den Wor-
ten: "Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaf-
ten Erfüllung Ihrer Pflichten."

Herr  Dr.  Jankowsky gab  bekannt,  dass  für  den  TOP 22 -  Anpassung  des  Nah-
verkehrsplanes  des  Unstrut-Hainich-Kreises  an  die  Bestimmungen  der  VO  (EG)
1370/2007 - eine neue Beschlussvorlage als Tischvorlage ausliege.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 30 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Dr. Keller, Rolf
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Urbach, Jonas

FDP-Fraktion
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Dreiling, Steffen
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft
Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

SPD-Fraktion
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Ohl, Antje
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 
Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf

entschuldigt fehlten:
Dr. Scharf, Eberhard
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Eisenhut, Christine
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Haßkerl, Uwe
Emmerich, Friedrich-Wilhelm

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr  Henning beantragte den TOP 15 -  Gründung und Gesellschaftervertrag der
Hufeland MVZ GmbH -, der als gemeinsamer Antrag von allen Fraktionen gestellt
worden sei, von der Tagesordnung zu nehmen. In diesem Zusammenhang kündige
er an, dass es einen gemeinsamen Antrag der FDP-Fraktion, der Fraktion FWG und
der  CDU-Fraktion  für  eine  Sondersitzung  des  Kreistages  mit  den  Tagesord-
nungspunkten: 1. Gesellschaftervertrag Hufeland Klinikum GmbH, 2. Gründung und
Gesellschaftsvertrag der Hufeland MVZ GmbH geben werde.

Zur  Begründung  verweise  er  auf  die  letzte  Kreistagssitzung,  in  der  der  Landrat
diese  beiden  Tagesordnungspunkte  wieder  von  der  Tagesordnung  genommen

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 30.09.2009, Seite 4



habe. Auf der heutigen Tagesordnung stehe nur noch einer der beiden Tagesord-
nungspunkte. Man vertrete die Auffassung, dass die Gründung und Gesellschafter-
vertrag  der  Hufeland  MVZ GmbH nicht  gemacht  werden  könne,  bevor  der  Ge-
sellschaftervertrag der Hufeland Klinikum GmbH beschlossen worden sei. Da man
damit heute den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt machen würde, stelle er den
Antrag, diesen Tagesordnungspunkt heute von der Tagesordnung zu nehmen.

Der Landrat gab bekannt, dass er zu dieser Ausführung einige Klarstellungen brin-
gen wolle,  da sie  den Eindruck erwecke, dass die  Antragsteller  für  eine Sonder-
sitzung  des  Kreistages  den Stein  der  Weisen  entdeckt  hätten.  Er  wolle  deutlich
festhalten,  dass  er  in  der  letzten  Kreistagssitzung  diese  beiden  Tagesord-
nungspunkte deshalb von der Tagesordnung genommen habe, weil der Stadtrat in
einem Teil  eine andere Beschlussfassung hatte als der Kreistag sie auf der Tage-
sordnung gehabt habe. Man wisse, dass nur deckungsgleiche Beschlüsse für Ge-
sellschaftsvertragsänderungen möglich seien, um diese genehmigt zu bekommen.

Die Fraktionen, die zu der Auffassung gekommen seien, den einzelnen Tagesord-
nungspunkt  aufzunehmen,  sollten  dann  soviel  Charakterstärke  haben  und  klar
sagen, dass sie nicht darauf geachtet und darüber nachgedacht hätten, ob es ein-
zeln überhaupt gehe.

So habe man es nicht formuliert,  sondern es sei so formuliert  gewesen, dass der
Eindruck in der Öffentlichkeit entstehe, die Verwaltung hätte es nicht richtig gese-
hen und deswegen müsse man es von der Tagesordnung nehmen. Er sei verwun-
dert gewesen, dass dieser Beschluss einzeln aufgenommen wurde, denn er habe
immer  gesagt,  dass  nur  beide  zusammen gehen  würden.  Würde  der  Antrag  so
beschlossen werden, wäre er schwebend unwirksam und würde das Problem nicht
lösen.

Er habe auch immer, als man ihn gefragt habe, deutlich darauf hingewiesen, dass
man  sich  zusammensetzen  und  das,  was  auf  der  einen  Seite  den  Kreis  ge-
sellschaftsrechtlich stark beschneide, aber was, wie er vermute, das Ziel des Stad-
trates sei, als Gesellschafter Kreistag Unstrut-Hainich kläre und beschließe. Diesem
Hinweis sei keiner nachgegangen. Auch eine Sondersitzung des Kreistages werde
nicht zum Ziel führen, wenn sich nicht vorher alle Fraktionen bewusst seien, was sie
wollten. Dies in einer Kreistagssitzung auszudiskutieren und zu einer Abstimmung
zu kommen, halte er für sehr gefährlich. 
Es werde eher wieder dazu führen, dass es erneut vertagt werde. Er bitte, die Son-
dersitzung  so  zu  terminieren,  dass  im  Vorfeld  interfraktionelle  Abstimmungen
möglich seien.

Herr Dr. Jankowsky rief  zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion,  den
TOP 15 von der Tagesordnung zu nehmen, auf. Er wurde mehrheitlich angenom-
men.

Herr Groß merkte an, dass die FDP-Fraktion der Auffassung sei, dass man auch in
anderen Fragen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun dürfe. So sei es auch
bei den TOP 18 - Änderung des Beschlusses Nr. 345-43/09 vom 01. April 2009 zur
Rekommunalisierung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen aus pri-
vaten Haushaltungen ab 2011 - und Pachtvertrag und 19 - Änderung des Besch-
lusses des Kreistages Nr. 288-37/08 vom 08.08.2008.
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Im TOP 18 soll  mittelbar  über  eine Investition  des Abfallwirtschaftsbetriebes  ent-
schieden werden und im TOP 19 gehe es unter anderem um die Finanzausstattung
des Abfallwirtschaftsbetriebes. Nach Auffassung der FDP-Fraktion sollte man erst
klären, wo man das Geld hernehme und dann darüber entscheiden, ob die Investi-
tion auch wirklich getätigt werden. Deshalb beantrage die FDP-Fraktion diese bei-
den Tagesordnungspunkte zu tauschen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der FDP-Fraktion auf. Er
wurde mehrheitlich angenommen.

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

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Anfragen vor-
liegen würden.

Mündliche Anfragen:

01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Meine Frage bezieht  sich auf  den Gesellschaftervertrag des Hufeland  Kranken-
hauses. Und zwar frage ich den Landrat, wann oder welches ist der letzte geneh-
migte Gesellschaftervertrag für das Krankenhaus? Ist es so, wie bekanntgegeben,
dass der Vertrag oder der letzte genehmigte Vertrag von 1997 stammt?"

Der  Landrat antwortete,  dass  die  Anfrage  in  der  nächsten  Sitzung  des  Krei-
sausschusses beantwortet werde.

02. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion

"Ich habe eine Anfrage, die sich heute morgen erst in einem Gespräch ergeben hat,
aber ich möchte sie ganz gerne auch hier in den Kreistag tragen. Es geht mir ganz
persönlich um den Radweg Heyerode - Langula. Da war ja seinerzeit auch immer
mit den Laubgenossen Niederdorla das Gespräch geführt worden, in wie weit dieser
Radweg, die Straßenführung über das Grundstück der Laubgenossen Niederdorla
geführt werden kann. Die Laubgenossen haben diesem Ansinnen also zeitig zuges-
timmt, ich will mal vorsichtig sein, was so nicht zu erwarten war, also die Laubge-
nossen haben mittlerweile zugestimmt. Und es kam die Anfrage von den Laubge-
nossen heute morgen an mich, wann denn nun tatsächlich  mit einem Baubeginn
dieses bereits seit  mehreren Jahren geplanten Rad- und Wanderweges von Hey-
erode  bis  ins  Lengische  Tal  gerechnet  werden  kann.  Das  Regionalmanagement
hatte in einem seiner Newsletter vor ein paar Monaten schon bereits darauf hinge-
wiesen, dass das Ding so gut wie fertig sei. Also ich kann noch nicht erkennen, dass
es fertig  sei.  Deswegen möchte  ich  auch gerne die  Anfrage der  Laubgenossen-
schaft Niederdorla hier noch mit stellvertretend vortragen: Wann kann da mit einem
Baubeginn gerechnet werden bzw. wie ist der Ablauf dafür geplant?"

Der Landrat antwortete, dass er die Anfrage heute nicht abschließend beantworten
könne.  Fakt  sei,  dass  der  Radweg Langula  -  Heyerode  viele  Probleme mit  sich
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bringe.  Man  habe  es  mit  zwei  Laubgenossenschaften  zu  tun  und  es  gehe  um
Bestandschutz und Neuregulierung. Weiterhin gebe es ein Problem mit dem Thürin-
ger Straßenbauamt sowie mit zwei Gemeinden. Aus rechtlicher Sicht müsse es hier
Trassierungsänderungen in der Überquerung der L 1O16, also Langula - Eisenach,
geben. Man sei noch nicht abschließend mit dem Thüringer Straßenbauamt, der Po-
lizei, der Straßenverkehrsbehörde und den Gemeinden zu einer Lösung gekommen.
Das sei das Hauptproblem. 

Es habe zwei Begehungen gegeben. Aus diesen Begehungen heraus gebe es zwei
unterschiedliche  Wichtungen  im Zusammenhang mit  FFH und 18er-Biotopen.  Zu
den  Lösungsansätzen  gebe  es  verschiedene  Auffassungen  zwischen  Forst  und
Straßenbauamt. Man sei auf einem guten Weg, aber je mehr man ins Detail komme,
desto schwieriger stelle sich die Lösung dar.

Grundsätzlich  sei  festzuhalten,  dass alle  Beteiligten  daran interessiert  seien,  die
Probleme zeitnah zu lösen. Man wolle noch in diesem Jahr zu einer Lösung finden,
so dass man rechtzeitig bis zum 30.03.2010 Anträge stellen könne. 

03. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"Wie  wir  der  öffentlichen  Berichterstattung  alle  entnehmen  konnten,  liegt  beim
Landgericht in Mühlhausen eine Anklage wegen schwerer Untreue gegen Sie vor.
Ich erwarte als Abgeordneter, dass Sie in diesem Gremium zu diesen dort erhobe-
nen Vorwürfen persönlich  Stellung nehmen und insbesondere  sich  dazu äußern,
warum Sie Ihre Amtsgeschäfte nicht ruhen lassen. 

Das erwarte ich ganz besonders  vor dem Hintergrund,  dass Sie eine besondere
Verantwortung  tragen,  weil  Sie  unseren Landkreis,  respektive  die  Mitglieder  des
Kreistages, in verschiedenen Gesellschaften, in Gremien per Amt vertreten und hier
materiell schwerwiegende Entscheidungen zu treffen haben. Vielen Dank."

Der Landrat antwortete, dass er Herrn Dreiling zu Gute halte, dass er auch in seiner
Anwesenheit  dieses  Thema aufgreife.  Er habe es unpassend gefunden,  so eine
Frage in einer öffentlichen Kreisausschuss-Sitzung zu stellen, bei der er nicht an-
wesend gewesen sei.

Er sei seit 15 Jahren Landrat dieses Landkreises und sei vorher Bürgermeister gew-
esen. In dieser Zeit habe sich die CDU-Fraktion schon mehrmals bemüht ihn anzu-
zeigen. In den ersten beiden Fällen sei dies noch pressewirksamer erfolgt. Am Ende
habe er beweisen können, dass es so sei wie es sei und dass er unschuldig sei. Bei
ihm sei nichts eingestellt worden, da verwechsele man jetzt die Landräte. Herr Rein-
hold  hätte  für  40  T€  eingestellt,  wie  Herr  Bundeskanzler  Kohl.  Damals  sei  es
möglich gewesen, dass man nicht bestraft werde, sondern sich freikaufen dürfe.

Gerichtet an Frau Lehmann merkte er an, sie solle ans Mikrofon gehen, wenn sie
eine Frage stellen wolle.

Er wisse, dass Herr  Dreiling  das lustig  finde, aber wenn er so mit ihm umgehen
würde, wie er mit ihm unter der Scheinheiligkeit, dass man das als Kreistagsmitglied
dürfe, wolle er sehen, wie er darauf reagieren würde. Man rede hier auch über an-
dere Probleme.
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Ihm liege die Schrift vor und sie beruhe ausschließlich auf Anzeigen von CDU-Kre-
istagsmitgliedern, die wage Andeutung eines Landesrechnungshofsberichts, die bis
heute nicht bewiesen sei. Er habe in seiner ersten Presseerklärung gleich gesagt,
das sei ein politischer Vorgang und dies habe sich bestätigt. Bis heute sei nicht öf-
fentlich geklärt, dass genau das, was angezeigt worden sei, nachweislich gar nicht
der Fall  sei. Dass, was man vor der Kommunalwahl medienmäßig losgetreten und
ihm vorgeworfen habe, dass er über 2 Mio. € durch Zustandekommen dieses Miet-
vertrages der Investition Untreue begangen habe, sei vom Tisch.

Fakt sei, dass man durch sehr oberflächliche Prüfung der Unterlagen - das sei eine
private Anmerkung - gesucht habe, um zumindestens wenigstens etwas herauszu-
bekommen. Man habe statt acht nur zwei Mietverträge miteinander verglichen und
festgestellt, dass es doch nicht sein könne, dass in den Schulferien Miete gezahlt
werde.  Dies sei  hochgerechnet  worden und man sei  zur  Auffassung gekommen,
wenn man Großengottern  und Schlotheim vergleiche  und einen  Unterschied  von
700 T€ feststelle, klage man es ein. Dies sei ein völlig anderer Sachverhalt und eine
sehr oberflächliche Prüfung. Und nur weil im Mietvertragsrecht die laufenden Zah-
lungen hochrechnet würden, komme man betragsmäßig in eine Größenordnung wo
der Laie auf der Straße zucke, auch ihm sei das so gegangen.

Er habe sich nichts vorzuwerfen und nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt
sei er mehr als optimistisch, dass es nicht zu dem Ergebnis führe, wie die Herren
CDU-Kreistagsmitglieder es vermuten. 
Er sehe keinen Grund auch im Interesse der Bürger seine Aufgaben ruhen zu las-
sen, denn das würde auch unter Fortzahlung der Bezüge erfolgen. Er werde für das
Geld,  für welches er eingestellt  und gewählt  worden sei,  auch arbeiten. Er werde
seine  politischen Möglichkeiten  nutzen,  um seinen  politischen Gegnern  nicht  die
Möglichkeit  zu geben,  ihm etwas kaputt  zu machen,  was er  aufgebaut  habe.  Er
werde alle ihm zur Verfügung stehenden Instanzen nutzen, um abschließend klären
zu können, dass die Verhältnismäßigkeit  dieser Aktion, die Klageschrift der Staat-
sanwaltschaft  Erfurt  und  die  Art  des  Vorgehens  nicht  angemessen,  nicht
verhältnismäßig und rufschädigend gewesen seien. Ausgehend von dem Ergebnis
werde er auch weitere Schritte für sein Recht prüfen.

Damals habe ihn Frau Holzapfel  verklagt, dann ein anderer, den er nicht nennen
wolle, da er nicht mehr da sei und dann wieder andere. Immer sei festgestellt wor-
den, dass es nicht rechtens gewesen sei.

Er hoffe, dass es nicht zum Verfahren komme, sonst werde es einige Bürgermeister,
Sporthallen und Vereine treffen und würde neue Einnahmen für die Kreiskasse be-
deuten. Im Kreistag würden viele Vertreter der Kommunen sitzen, die genau das mit
beschlossen hätten, was ihm jetzt vorgeworfen werde. Wenn die Staatsanwaltschaft
Recht  hätte,  würden  viele  Kommunen  viele  Hunderttausend  Euro  nach-  und
zurückzahlen müssen. Es werde einige Bürgermeister geben, die große Probleme
bekommen, da sie Verträge abgeschlossen hätten, die deckungsgleich seien und
politisch genauso gewollt. Die Staatsanwaltschaft ermittele auch von Amtswegen.

Er werde sein Recht nutzen und alle Unterlagen rausgeben, auch die, die nicht ge-
prüft worden seien. Man werde dann sehen, ob auf der anderen Seite nicht mehr
Tränen rollen  als  auf  seiner.  Er trete  nicht  zurück.  Öffentlich  erkläre  er,  er  habe
keine Schuld auf sich geladen und er hoffe, dass aus diesem üblen Machtspiel der
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CDU-Kreistagsfraktion keine Nachteile für andere Kommunen und Bürgermeister im
Unstrut-Hainich-Kreis und darüber hinaus entstehen.

Dass es ein politischer Skandal sei, zeige deutlich, dass man die Ergebnisse des
Frühjahres dieses Jahres gebraucht habe, um sie bis zum 12. August an die Öf-
fentlichkeit zu bringen, warum man es auch immer zwischen Landtags- und Bunde-
stagswahl durchsickern ließ. Wenige Tage vor der Landtagswahl sollte das an die
Öffentlichkeit. Das zeige ihm, was es für eine Unterschrift sei, keine eines Rechts-
staates. Er werde sich mit allen Mitteln wehren und man werde, bis es abschließend
geklärt sei, mit ihm als Landrat leben müssen.

Frau Holzapfel gab bekannt, dass sie keine Frage habe, aber etwas richtig stellen
wolle,  da  ihr  Name genannt  worden  sei.  Sie  sei  damals  von  Herrn  Zanker  als
Lügnerin bezeichnet worden. Daraufhin habe die ganze CDU-Fraktion den Saal ver-
lassen und sie habe Herrn Zanker angezeigt. Unter der Maßgabe, dass er dieses,
es sei neben Lügnerin noch mehr gefallen, nicht wiederholen dürfe, ansonsten gebe
es eine Geldstrafe, habe sie sich mit diesem Urteilsspruch einverstanden erklärt.

Der  Landrat stellte  richtig,  dass er  nicht  die  Auseinandersetzung,  die  vor  einem
Richter geklärt worden sei, gemeint habe. Im Übrigen habe der Richter gesagt, das
sei politischer Wettstreit, sei politische Art. 

Ihm sei es darum gegangen, dass sie und noch jemand ihn öffentlich bei der Staat-
sanwaltschaft angezeigt hätten wegen Verdachtes der Aktenvernichtung. Daraufhin
hätten  einen  Tag  später  vier  Polizeiwagen  das  Gebäude  umstellt  und  sämtliche
Räume beschlagnahmt. Vor jeder Tür  habe ein  Polizist  mit  Waffe  gestanden.  Er
wolle nicht unterstellen, ob man gewusst habe, dass es so passiere, aber sie hätte
ihn angezeigt und ihm den Verdacht der Aktenvernichtung und der Beseitigung von
Beweismaterial vorgeworfen. Er habe nachweisen können, dass es genauso wie die
10 Sitzungen davor und die 100 Sitzungen danach gewesen sei. Es werde aufge-
hoben,  bis  die  Niederschrift  bestätigt  sei  und  dann  vernichtet.  Die  Sache  sei
niedergeschlagen worden.

Genauso sei  er  angezeigt  worden,  dass er  angeblich  damals Untreue begangen
hätte, als er den ehemaligen Kindergarten gekauft habe. Auch dort konnte bewiesen
werden, dass es nicht so gewesen sei, aber man habe es genauso in den Wahl-
kampf gezogen und auch hier sei es die CDU-Fraktion gewesen.

Er wollte dies nur klarstellen, da Herr Dreiling es nicht wissen könne. Er ordne es
dort ein und damit sei es für ihn erledigt. Deswegen trete er nicht zurück oder lasse
seine  Geschäfte ruhen.  Er werde mit allen  Mitteln,  die  er  habe,  für  diesen Kreis
kämpfen und nebenbei dieses Problem klären.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgerfragestunde

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Bürgeranfra-
gen vorliegen würden.

Mündliche Bürgeranfrage des Herrn Alois Hunold, Mühlhausen:
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"Ich sage Ihnen allen einen herzlichen Guten Tag, ganz besonders unserem Herrn
Landrat, ich grüße Sie von ganzem Herzen, da es Ihnen ja offenbar nicht möglich
ist, mit mir einen Termin zu vereinbaren, deswegen habe ich mir gedacht, es ist das
Beste, ich komme heute hier her und werde meine Fragen hier heute an den Kre-
istag richten, da die Fragen, die ich zu stellen habe mit Sicherheit nicht nur für mich
interessant sein dürften, sondern auch für die ganzen Bürger im Unstrut-Hainich-
Kreis.

Da müssen sie nicht gleich weglaufen, bleiben sie ruhig sitzen, es wird noch ganz
interessant."

Herr  Dr.  Jankowsky unterbrach  den  Redebeitrag  und  bat  Herrn  Hunold  sich
zunächst einmal vorzustellen.

Herr Hunold fuhr fort:

"Mein Name ist, ich bin das Objekt 99. Wenn sie nicht wissen, was damit anzufan-
gen ist, dann lassen sie sich das bitte von der Abfallwirtschaft Unstrut-Hainich-Kreis,
vom gesetzlichen Vertreter des Landrates Herrn Zanker dort erläutern, dann wissen
sie bestens Bescheid.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Hunold seinen Namen zu nennen.

Herr Hunold fuhr fort:

"Mein Name ist, so nennt man mich im Allgemeinen, Alois Hunold. Ich wohne hier in
Mühlhausen und ich bin ein sogenanntes Zwangsmitglied der für andere Zwangs-
mitglieder  zwangsweise  haftet  kostenlos  selbstverständlich,  wie  sich  das  gehört,
Euer Ehren. Da dies so ist, habe ich mich entschlossen, ein entsprechendes Schrift-
stück zu verfassen,  da es ja offenbar unmöglich ist  im Unstrut-Hainich-Kreis  und
den zuständigen Behörden, untere Behörde, obere Behörde, Verwaltungsgericht, es
scheint ja offenbar große Einigkeit dort zu bestehen und deswegen habe ich mich
heute hier  einbefunden, da dieses Thema nicht seit  gestern bekannt ist,  sondern
seit Jahren. 

Da letztlich die Abfallwirtschaft sich aber auf die Satzungen bezieht und die Satzun-
gen  durch  den  Kreistag  hier  verabschiedet  worden  sind,  sind  sie  diejenigen
welchen,  die  mich  zu  dem Zwangsmitglied  gemacht  haben,  sind  sie  diejenigen
welchen, die mich zu einem sogenannten Zwangsarbeiter gemacht haben. Zwang-
sarbeit, kostenlos zu arbeiten, für Schulen, für Verbindlichkeiten anderer Bürger, mit
denen ich nichts zu tun habe. Natürlich jetzt sind sie alle ahnungslos, keiner von ih-
nen hat davon Ahnung, alles ist  neu, was ich jetzt hier  sage, ist  aber schon seit
Jahren auf dem Tisch und es ist ein heißes Thema und die Leute, die damit zu tun
hatten, die kennen mich bestens und ich denke, sie werden mich auch noch besser
kennen lernen.

Aus diesem Grunde, da es letztlich auf die zurückzuführen ist, meine werten Kre-
istagsabgeordneten, ja wunderbar, dass ich sie mal hier so versammelt sehe und
kennenlernen kann, zumindestens vom optischen her, trage ich nun das schriftlich
vor, was ich schriftlich hier abgegeben habe im Büro, also da heißt es,
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Kreistagsanfrage zur 4. Sitzung am 30.09.2009, 16 Uhr

Abfallgebühren Dritter, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb, vertreten durch den Landrat
Zanker,  gegen mich geltend gemacht worden und werden, deren Rechtmäßigkeit
ich  ausdrücklich  bestreite.  Der  Abfallwirtschaftsbetrieb  Unstrut-Hainich-Kreis  be-
zieht sich dabei auf die Gebühren- sowie Abfallsatzungen, die vom Kreistag so ver-
abschiedet worden. Daher halte ich dem Kreistag, ich wiederhole, daher halte ich
dem  Kreistag  gemeinschaftliche  mehrfache  Rechtsbeugung,  Amtsmissbrauch,
Rechtswillkür,  Sittenwidrigkeit,  Wucher,  kostenlose  Zwangsarbeit  mit  zusätzlicher
Verpflichtung zur kostenlosen Übernahme des Gebühren-  sowie Kostenrisikos für
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis mit der Verpflichtung zur Tragung
aller  Abfallgebühren,  Kosten  sowie  aller  Haftungsansprüche. Alle  Haftungsan-
sprüche bedeutet,  wenn ein Dritter  in  seinen Abfallbehälter  Öl,  Farbe oder  sonst
welche  schädigenden  Stoffe  der  Umwelt  reinschmeißt,  dann  hafte  ich  dafür  mit
meinem gesamten Vermögen uneingeschränkt. Das verbirgt sich hinter Haftungsan-
sprüche. Was in der Satzung verankert ist und angedroht wird mit 5.000 DM und
mehr. Ich sag' mal DM, denn es kann sich ja jeder selber umrechnen, 2.500 €. Ich
verdiene nicht mehr und die Summe, ich denke, kann sich jeder seinen Teil denken,
ist auch ein anderes Thema. 

Also, Haftungsansprüche für unbekannte Dritte, mit unbekannte Dritte, damit meine
ich, sind Mieter gemeint im Unstrut-Hainich-Kreis.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Hunold und bat ihn seine Frage zu stellen.

Herr Hunold fuhr fort:

"Schauen Sie, ich bin so ein dummer Mensch."

Herr Dr. Jankowsky forderte Herrn Hunold auf, ihn ausreden zu lassen. Wenn er als
Vorsitzender dies nahe liege, solle er bitte folgen. Er bat ihn erneut, seine Frage zu
stellen.

Herr Hunold fuhr fort:

"Also,  unbekannte  Dritte,  Enteignung,  Versklavung,  Eingriff  in  das  Eigentum,
Selbstbestimmungsrecht, Gleichheitsgrundsatz, Transparenzgebot usw. Ich bitte um
Angabe der Gründe, Ermächtigungsgrundlagen sowie der gesetzlichen Regeln zu
den folgenden Fragen:

1.) Warum sind die Bürger im Unstrut-Hainich-Kreis entmündig hinsichtlich der Müll-
gebühren? 
2.) Warum bin ich entmündig hinsichtlich der Müllgebühren?
3.) Warum soll ich für das Eigentum Dritter haften?
4.) Warum wird nicht der tatsächliche Benutzer bekannt gegeben?
5.) Warum wird nicht mit dem tatsächlichen Benutzer abgerechnet?
6.)  Warum  werden  die  Benutzer  unterschiedlich  behandelt  im  Unstrut-Hainich-
Kreis?
7.) Wer ist der Benutzer der öffentlichen Einrichtung?
8.) Wer ist der Müllgebührenschuldner?
9.) Warum werde ich durch die Abfallwirtschaft Unstrut-Hainich-Kreis genötigt, Müll-
gebühren Dritter zu bezahlen sowie für die zu haften?
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10.) Warum soll  ich mit meinem gesamten Vermögen für das Eigentum (das der-
jenige entsorgen will/muss) Dritter haften?
11.) Warum Zwangsmüllgebühren?
12.) Warum kostenlose Zwangsarbeit?
13.)  Warum muss ich für zahlungsunfähige Benutzer (Privatinsolvenz)  die Abfall-
gebühren, Haftung usw. durch kostenlose Zwangsarbeit erarbeiten?

Ist das der Schutzauftrag, Art.  1 in Verbindung Art. 2 Grundgesetz? Ich bedanke
mich für das Wort."

Herr  Dr.  Jankowsky bat Herrn Hunold  die Fragen einmal  schriftlich  im Präsidium
vorzulegen, so dass sie der Reihe nach abgearbeitet werden können.

Herr Hunold entgegnete:

"Sie werden es nicht glauben, ich habe mir das schon so gedacht und deswegen
habe ich das schon gemacht und habe sie abgegeben. Sie haben es schwarz auf
weiß vorliegen und ich bitte darum, dass ich auch eine Antwort dann entsprechend
schwarz auf weiß zurückbekomme, weil ich davon ausgehe, dass sie heute nicht in
der Lage sind, dazu, das zu beantworten, was im Laufe der ganzen Jahre nicht er-
reicht wurde. Dass sie völlig in Unkenntnis sind, ist mir doch vollkommen klar. Wir
sind alle in Unkenntnis und haben alle keine Ahnung und wissen gar nicht, was so
läuft. Habe ich doch volles Verständnis für."

Herr Dr. Jankowsky stellte an den Landrat die Frage, ob er sich zu der Bürgeran-
frage äußern wolle?

Herr Hunold ergriff erneut das Wort:

"Herr Landrat, noch nur noch eins vorweg. Nochmals, da haben alle mich sie jetzt
ein bisschen besser kennengelernt haben, nochmals vielen, vielen Dank dafür, dass
es absolut nicht möglich war, bei Ihnen einen Termin zu bekommen, dass ich habe
mit ihrem Stellvertreter habe sprechen müssen und dass der Herr es sogar fertigge-
bracht hat und hat mir gesagt, dort,  ganz klar  und die Frage können sie mir, die
hänge ich noch hinter dran, hat mir dann zum Schluss gesagt, um mir klar zu ma-
chen, wo ich dran bin, hat er zu mir gesagt, ich krieg's ja kaum raus, wir sitzen am
längeren Hebel. Wie hat er das gemeint?"

Der Landrat antwortete, dass Herr Hunold immer einen Termin bei ihm bekomme,
sofern er im Haus sei. Wenn jedoch kein Termin frei sei, könne er auch keinen ver-
geben. Weiterhin weise er darauf hin, dass, wenn Gerichtsverfahren laufen würden,
werden diese nicht bei ihm parallel  diskutiert,  da er nicht in laufende Gerichtsver-
fahren eingreifen könne und dürfe. Dies sei bei Herrn Hunold so.

Die Fragen würden kurz und knapp beantwortet werden. Es gebe eine rechtsgültige
Satzung. Da die meisten gestellten Fragen eher eine Emotion darstellen würden,
werde man sie nicht abschließend klären können. Mehrere Gerichte hätten Herrn
Hunold kein Recht gegeben, er sei mit einem Richter in einen Disput gegangen, der
fast soweit gereicht habe, dass er den Richter in die Nazizeit versetzt habe. Er sei
der  Meinung  und  empfehle  Herrn  Hunold,  die  Entscheidungen  der  Gerichte  zu
akzeptieren. Wenn man alle Instanzen durch habe, müsse man die Entscheidungen
akzeptieren und nach einer Lösung des Problems suchen. Dass es unangenehm
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sei,  wenn man offene Forderungen  zurückzahlen  müsse,  sei  sicherlich  auch ein
Problem, aber dann müsse man dieses Problem lösen.

Man werde die Fragen Herrn Hunold schriftlich beantworten und jeder Fraktion ein
Exemplar der Antwort zur Verfügung stellen.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Hunold Platz zu nehmen, wenn er keine weiteren Fra-
gen habe.

Herr Hunold ergriff das Wort:

"Aber sie werden mir doch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren?"

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin,  dass es sich um eine Fragestunde handele.
Hier müsse nach der Geschäftsordnung verfahren werden.

Herr Hunold fuhr fort:

"Also ganz kurz und knapp. Herr Landrat, ich weise das entschieden zurück, was
sie dort gesagt haben, dort, wissen sie und alle Instanzen durch, ist doch lächerlich.
Und gucken sie sich doch in ihre Satzungen dort  gucken sie doch rein.  Wer  hat
denn die Satzungen verfasst? Das sind doch Leute wie sie gewesen und wenn sie
dahinter stehen, auf das was sie sich berufen, dann tun sie mir leid.  Und wenn's
heute noch keiner gehört hat und heute noch keiner erkannt hat, dann werden es
die Menschen noch verstehen, da können sie sich darauf verlassen."

Herr Dr. Jankowsky versuchte mehrfach, den Redebeitrag des Herrn Hunold zu un-
terbrechen. 

Herr Hunold fuhr fort:

"Ich bin nicht der erste und ich werde nicht der letzte sein."

Herr Dr. Jankowsky forderte Herrn Hunold auf, sich zu setzen. Hier handele es sich
um keine Fragen mehr.

Mündliche Bürgeranfrage des Herrn Alexander Rathnau, Mühlhausen:

"Mein Name ist Alexander Rathnau. Ich habe schon ein paar Mal eine Frage ges-
tellt. Es ist leider schwierig, da ich außerhalb arbeite, immer zu der Zeit hier zu sein,
wo man diese Fragen stellen darf. 

Eine kurze Frage: Die Sparkasse Unstrut-Hainich als auch das Hufeland Klinikum
haben in der zurückliegenden Zeit häufig Gewinne eingefahren als Jahresabschluss
und ein Teil  dieser Gewinne fließt in den Kreishaushalt. Und meine Frage ist ein-
fach: Welches Gremium oder wer entscheidet darüber, was mit diesen Mitteln, die
als Gewinne zunächst entstehen und in den Kreishaushalt fließen, was daraus wird
oder was damit gemacht wird?"

Der Landrat antwortete, dass er dem Fragesteller verzeihe, dass er die Frage noch
mal  stelle,  obwohl  sie  schon  in  zwei  Kreistagssitzungen  ausführlich  beantwortet
worden und auch mehrmals in der Tagespresse nachzulesen gewesen sei.
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Richtig sei,  dass die Sparkasse Gewinne habe und die Hufeland Klinikum GmbH
Rücklagen bilden könne. Die Gesellschafterversammlung, bestehend aus Bürger-
meister und Landrat, entscheide darüber. Dies sei getan worden. 
Alles andere regele der Gesetzgeber, unter anderem durch das Steuergesetz. Nach
§ 58 Abs.  2  dürfen  diese  Gelder  nur  ausgegeben  werden,  da  sie  Mittelhingabe
seien und keine Ausschüttung. Danach sei verfahren worden.

Der Kreistag könne durch die Jahresrechnung prüfen, wo die Mittel eingenommen,
auf welche Haushaltsstellen sie gebucht und ob diese Rechtsvorschriften eingehal-
ten worden seien.  Außerdem werde man alle  drei  Jahre vom Finanzamt geprüft.
Hier prüfe man den Geldeingang, den Rechtsgrund des Mittelflusses und den ord-
nungsgemäßen Einsatz. Nach derzeitiger Rechtslage gebe es in unserem Fall  nur
um vier Einrichtungen, die Kreismusikschule, die Volkshochschule, das Schulland-
heim und das Kinderheim Seebach, für welche diese Mittel eingesetzt werden könn-
ten.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 34/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils  der Niederschrift  der 45. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 13. Mai 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 45. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 13. Mai 2009 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 27-
4/09. 

Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.  35/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  45.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 13. Mai 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 45. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 13. Mai 2009 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 28-
4/09.
Zum TOP 08
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Mit  der  Drucksache-Nr.  36/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  der
Niederschrift  der  konstituierenden  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis
vom 08. Juli 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die  Niederschrift  der  konstituierenden  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-
Kreis vom 08. Juli 2009 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 29-
4/09.

Zum TOP 09

Mit  der  Drucksache-Nr.  37/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung  eines
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss - vor.

Der  Landrat gab  bekannt,  dass  in  die  Vorlage  der  Name  "Frau  Marlies  Karl"
einzusetzen sei. Weiterhin wolle er gleich bekannt geben, dass bei den TOP 10 bis
12 in die Vorlage der Name "Frau Claudia Krause" einzusetzen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
26 Ziffer  1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird Frau
Marlies  Karl  als  stellvertretendes  Mitglied  für  Frau  Andrea  Fischer  in  den  Krei-
sausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 30-
4/09.

Zum TOP 10

Mit  der  Drucksache-Nr.  38/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung  eines
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Ausschuss für Kultur, Bildung,
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales - vor.

Herr  Dr.  Jankowsky wiederholte,  dass  in  die  Vorlage  der  Name "Frau  Claudia
Krause" einzusetzen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §§
26 ff. ThürKO und § 27 Ziffer 1 Buchstabe a) der Geschäftsordnung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis  wird  Frau  Claudia  Krause als  stellvertretendes  Mitglied  für
Frau Antje Ohl  in den Ausschuss für Kultur,  Bildung,  Sport,  Gesundheit,  Jugend,
Familie und Soziales bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 31-
4/09.

Zum TOP 11

Mit  der  Drucksache-Nr.  39/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung  eines
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss
- vor.

Herr  Dr.  Jankowsky wiederholte,  dass  in  die  Vorlage  der  Name "Frau  Claudia
Krause" einzusetzen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §§
26 ff. ThürKO und § 27 Ziffer 1 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis  wird  Frau  Claudia  Krause als  stellvertretendes  Mitglied  für
Frau Sabine Schlienbecker in den Rechnungsprüfungsausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 32-
4/09.

Zum TOP 12

Mit  der  Drucksache-Nr.  40/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Bestellung  eines
stellvertretenden  Mitgliedes  der  SPD-Fraktion  in  den  Ausschuss  für  Wirtschaft,
Verkehr,  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und  Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten - vor.

Herr  Dr.  Jankowsky wiederholte,  dass  in  die  Vorlage  der  Name "Frau  Claudia
Krause" einzusetzen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §§
26 ff. ThürKO und § 27 Ziffer 1 Buchstabe b) der Geschäftsordnung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis wird Frau Claudia Krause als Mitglied in den Ausschuss für
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Wirtschaft,  Verkehr,  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und
Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 33-
4/09.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 41/09 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2008 - vor.

Der Landrat führte aus, dass der Kreistag wie jedes Jahr als Träger der Sparkasse
diese Vorlage behandele.  Das Geschäftsjahr 2008 sei  sehr  erfolgreich  gewesen.
Zumindestens bezogen auf die ersten acht Monate habe man Grund optimistisch zu
sein. Der Verwaltungsrat, der Vorstand und vor allen Dingen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hätten Großes geleistet. Viele Parallelaufgaben hätten neben dem
normalen  Betrieb  erledigt  werden  müssen,  wie  die  Vorbereitung  technischer
Maßnahmen und die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, um in diesem
Jahr viele Umstellungen realisieren zu können. Auch im letzten Jahr sei das Filial-
netz nicht ausgedünnt worden, es sei erfolgreich ausgebildet und eingestellt  wor-
den. Aus seiner Sicht sei es heute mehr als eine Ehre für alle Kreistagsmitglieder,
diesem Beschluss zustimmen zu können.

Im Haushalts- und Finanzausschuss sei die Bitte geäußert worden, in diese Unterla-
gen Einsicht zu bekommen. Gemäß § 20 Abs. 2 des Thüringer Sparkassengesetzes
seien diese Unterlagen öffentlich. Man habe alle Fraktionen per E-Mail darüber in-
formiert,  dass die  Unterlagen im Kreistagsbüro eingesehen werden können.  Dies
habe keiner in Anspruch genommen.

Die  Verwaltung  und  er  als  LR  und  Verwaltungsratsvorsitzender  danke  den  Mit-
gliedern des Verwaltungsrates und allen Mitarbeitern der Sparkasse. Er würde sich
über einen einstimmigen Beschluss freuen, denn er glaube, dass das, was die Mi-
tarbeiter im letzten Jahr geleistet hätten, es Wert sei.

Es gab keine Ausschussempfehlungen oder Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky
rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 34-
4/09.

Zum TOP 14
Wahl eines Stellvertreters in die Thüringische Landkreisversammlung

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Frank Büchner und Herr Olaf Eisen-
menger zur Wahl stehen würden. Jeder Wähler könne eine Stimme abgeben.
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Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine
Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 16

Mit  der  Drucksache-Nr.:  43/09  lag  die  Vorlage  des  Abfallwirtschaftsbetriebes  -
Jahresabschluss 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung führte aus, dass mit der Anlage zur Beschlussvorlage den Kreistags-
mitgliedern eine Zusammenstellung des Jahresabschlusses 2008 für den Abfallwirt-
schaftsbetrieb vorliege. Diese Zusammenstellung beinhalte Lagebericht, Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung, den Anhang und Anlagennachweis für das Wirtschafts-
jahr 2008 sowie den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprü-
fers. Der Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäftsverlauf, die Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage und Auskünfte zu bestehenden Risiken.

Die Bilanzsumme betrage 12,4 Mio. €. Sie setze sich in den Aktiva aus 86 % Forde-
rungen und nur 9 % Kassenbestand und Bankguthaben, 3 % Anlagevermögen und
2 % sonstige Bilanzpositionen zusammen.  Der  Forderungsbestand  resultiere zu
97 % aus Forderungen gegenüber dem Kreis. Dies entspreche einem Betrag von
10,2 Mio. €.

Die sich auf der Passivseite der Bilanz befindliche Rückstellung zum Gebührenaus-
gleich betrage zum Jahresende 3,98 Mio. €. Diese Rückstellung habe sich gegen-
über dem Vorjahr um 53 T€ erhöht. 
Diese 53 T€ würden aus dem Ausgleich der beiden Kostenstellen Abfallentsorgung
und Gebühreneinzug Umladestation resultieren. Die Kostenstelle Abfallentsorgung
sei durch eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 73 T€
auszugleichen gewesen, während zum Ausgleich der Kostenstelle Gebühreneinzug
Umladestation 20 T€ der Gebührenausgleichsrückstellung in Anspruch genommen
worden sei.

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien sei gegenüber
dem Vorjahr aufgrund der Baumaßnahme zur Rekultivierung der Deponie Aemilien-
hausen um 2,5 Mio. € abgebaut worden und betrage zum Jahresende noch 6,9 Mio.
€. Sie sei nach dem bisherigen Kenntnisstand, insbesondere wegen der bewilligten
Fördermittel für 2009 in Höhe von 1,17 Mio. €, ausreichend bemessen.

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahreser-
gebnis des Abfallwirtschaftsbetriebes in Höhe von rund 38,7 T€ resultiere aus dem
Ergebnis  des Betriebes gewerblicher  Art Duale  Systeme Deutschlands,  kurz BgA
DSD genannt, in Höhe von 87,4 T€ und dem Ergebnis aus dem Betrieb der Umlade-
station Aemilienhausen, einem Fehlbetrag in Höhe von 48,7 T€. Der sich aus dem
BgA DSD ergebende Überschuss in Höhe von 87,4 T€ könne  abzüglich der Steu-
ern durch den Kreis in Anspruch genommen werden. Die Aufwendungen des BgA
DSD würden ausschließlich  aus Entgelten von derzeit  neun Firmen, deren duale
Systeme in Thüringen zugelassen seien, gedeckt. Da diese Entgelte höher gewesen
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seien als die Aufwendungen könne der BgA DSD Ende 2008 den genannten Über-
schuss ausweisen.

Die Einstellung dieses Überschusses in  eine Rücklage für  die Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Kreises aus der bis Ende 2012 verlängerten Vereinbarung sei nicht
erforderlich,  so dass der  nach eigener  Steuerberechnung verbleibende Betrag in
Höhe von 73,6 T€ in voller Höhe an den Kreis ausgeschüttet werden könne und hier
als Deckungsmittel und Liquiditätsverbesserung dringend benötigt werde.

Mit Beschlussfassung des Kreistages zur Verwendung des Jahresergebnisses 2007
sei die Rücklage Betrieb der Umladestation auf 313 T€ erhöht worden, um die Um-
ladestation technisch fortentwickeln und erneuern zu können. So erfolgten in 2008
die Ersatzbeschaffung eines LKW,  der Beginn der Ertüchtigung der Betonflächen
und der Einhausung der Umladestation. Aus diesen vorher geplanten Maßnahmen
resultiere der Fehlbetrag,  der  aus der dafür  gebildeten Rücklage durch eine ent-
sprechende Entnahme auszugleichen sei.

Herr von Marschall gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes  eingehend  mit  dem  Jahresabschluss  beschäftigt  und  über  die
Punkte 1. bis 3. getrennt abgestimmt habe. Der Betriebsausschuss empfehle dem
Kreistag den Punkt 1. einstimmig, den Punkt 2. mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
und 1 Enthaltung sowie den Punkt 3. einstimmig zur Annahme.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft,
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten empfehle dem Kreistag einstimmig
die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mehr-
heitlich bei 1 Enthaltung die Beschlussvorlage zur Annahme. 

Herr Groß beantragte die Getrenntabstimmung der Punkte 1. bis 3. Diese drei Punk-
te würden nicht zwingend zusammenhängen und man könne zu den Punkten durch-
aus verschiedener Auffassung sein, insbesondere bei der knappen Liquiditätslage
des Abfallwirtschaftsbetriebes.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Jahresabschluss 2008 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme 12.361.059,57 € und einem Jahresüberschuss
in Höhe von 38.764,24 € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 38.764,24 € ist so zu verwenden, dass dieser
in  Höhe von 87.473,90 € abzüglich  Kapitalertragssteuer  und Solidaritätszuschlag
durch  den  Kreis  in  Anspruch  genommen und  der  Verlust  aus  der  Kostenstelle
Betrieb der Umladestation in Höhe von 48.709,66 € durch eine Entnahme aus der
Rücklage Betrieb der Umladestation ausgeglichen wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2008 Entlastung erteilt."
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Dem Punkt  1.  wurde  mehrheitlich  zugestimmt. Dem Punkt  2.  wurde  mehrheitlich
zugestimmt. Dem Punkt 3. wurde einstimmig zugestimmt. Der Beschluss erhält die
Nr.: 35-4/09.

Zum TOP 14
Wahl eines Stellvertreters in die Thüringische Landkreisversammlung

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt:

Von den  40 abgegebenen Stimmen sei eine Stimme ungültig gewesen. Auf Herrn
Büchner seien 20 Stimmen und auf Herrn Eisenmenger 19 Stimmen entfallen. Damit
sei Herr Frank Büchner als Stellvertreter in die Thüringische Landkreisversammlung
gewählt.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 44/09 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Bes-
tellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschafts-
betriebes 2009 - vor.

Frau Hartung führte aus, dass, da ein Prüferwechsel mit erhöhtem Aufwand für bei-
de Seiten verbunden sei, sei in der Vergangenheit der Prüfer jeweils nach fünf Jah-
ren gewechselt worden, so dass die Jahresabschlüsse der Jahre 1996 bis 2000 und
2001 bis 2005 jeweils von demselben Prüfer geprüft worden seien. Die BDO Deut-
sche Warentreuhand AG habe mit den Prüfungen der Jahresabschlüsse 2006, 2007
und 2008 den Abfallwirtschaftsbetrieb bisher drei Mal geprüft und sollte auch den
Jahresabschluss 2009 prüfen.

Die  BDO habe im Rahmen einer  beschränkten  Ausschreibung  für  die  Jahresab-
schlussprüfung 2006 das preisgünstigste Angebot abgegeben. Die für die Jahresab-
schlussprüfung 2009 angebotenen Kosten hätten sich gegenüber den Prüfungskos-
ten für den Jahresabschluss 2008, die auch für die Jahresabschlussprüfung 2007
die gleichen gewesen seien, um brutto 1.023 € erhöht. Sie würden damit aber immer
noch um brutto 1.200 € niedriger liegen als das Angebot des Zweitplatzierten aus
der in 2006 erfolgten Ausschreibung.

Sie bitte daher, die BDO Deutsche Warentreuhand AG, Erfurt zum Prüfer für den
Jahresabschluss 2009 zu bestellen.

Herr  von Marschall empfahl dem Kreistag sowohl  für  den Betriebsausschuss des
Abfallwirtschaftsbetriebes als auch für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt-  und Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und Forstwirtschaft,  Bauangelegen-
heiten die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO Deut-
sche Warentreuhand AG, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2009 des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 36-
4/09.

Zum TOP 18 (alt 19)

Mit der Drucksache-Nr.: 46/09 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Besch-
lusses des Kreistages Nr. 288-37/08 vom 08.08.2009 - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt-  und Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und Forstwirtschaft,  Bauangelegen-
heiten mit 2 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen dem Kreistag nicht
die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Der  Betriebsausschuss  des  Abfallwirtschaftsbetriebes  habe  nicht  getagt.  Die
Sitzung  des  Ausschusses  sei  an  einem  Tag  gewesen,  an  dem  nach  seinem
Kenntnisstand dieser Sachverhalt bereits bekannt gewesen, aber durch die Verwal-
tung nicht vorgetragen worden sei. 

Herr Montag gab bekannt,  dass der Haushalts-  und Finanzausschuss die Besch-
lussvorlage mit 4 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen nicht zur Annahme empfehlen
könne.

Herr  Dreiling merkte an,  dass bewegt durch die  Ausschussempfehlungen und im
Namen der FDP-Fraktion er folgenden Änderungsantrag stelle: "Der Kreistag hebt
den Beschluss 288-37/08 vom 08.08.2008 auf."

Der Landrat fragte nach, ob der Beschluss jetzt aufgehoben werden solle oder der
alte Beschluss, der heute gar nicht auf der Tagesordnung stehe?

Herr Dreiling wiederholte,  dass die FDP-Fraktion den Antrag stelle:  "Der Kreistag
möge beschließen: Der Kreistagsbeschluss Nr. 288-37/08 vom 08.08.2008 wird auf-
gehoben."

Herr Roth gab bekannt, dass er die Beschlüsse nicht im Kopf habe. Um was für ei-
nen Beschluss handele es sich?

Der Landrat erwiderte, dass er sich eben sicher gewesen sei, dass es kein Problem
gebe, weil  Herr Dreiling beantragt habe, den gesamten Beschluss, also nicht den
heutigen Punkt, auch den, den man vor zwei Kreistagssitzungen beschlossen habe,
aufzuheben. Auf die Nachfrage von eben, habe er jedoch so zugerufen, als wenn
der heutige Beschluss

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal entgegnete der Landrat, also der ganze, auch
der vom letzten Mal, der heute nicht im Ganzen vorliege.

Herr Dr. Jankowsky bat für Äußerungen an das Mikrofon zu treten.
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Herr Dreiling führte aus, dass er nochmals versuche, eine Erklärung zu geben. Der
besagte Kreistagsbeschluss, der jetzt hier zur Debatte stehe, beziehe sich auf den
Kreistagsbeschluss Nr.  288-37/08 vom 08.  August  2008.  Letztes Jahr  im August
habe  der  Kreistag  beschlossen,  dass  sämtliche  Geldmittel  des  Abfallwirtschafts-
betriebes vom Landkreis bewirtschaftet werden und auf Antrag von Herrn Montag,
dass diese Mittel  immer festgesetzter Bestandteil  des Kassenkredites seien. Dies
sei  mehrheitlich  beschlossen  worden.  Dementsprechend  sei  es  auch  in  der
Haushaltsaufstellung für 2009 berücksichtigt worden. 

Dann gebe es eine Würdigung vom Landesverwaltungsamt zum Haushalt. Darin sei
man  einer  anderen  Rechtsauffassung  als  die,  die  dem  Kreistagsbeschluss  zu
Grunde liege, nämlich, dass es sich bei den bewirtschafteten Mitteln um eine soge-
nannte innere Anleihe handele.  Dieser Rechtsauffassung sei  zwischenzeitlich  die
Verwaltung gefolgt. 

Die Ausschüsse, die  sich damit beschäftigt  hätten,  seien der Meinung,  dass das
Geld vom Landkreis zum Abfallwirtschaftsbetrieb nicht mehr zurückfließen könne,
wenn  es  nicht  mehr  Bestandteil  des  Kassenkredites  sei.  Deswegen  hätten  sie
mehrheitlich auch gegen diesen Beschluss votiert. 

Man werde bemerkt haben, dass die FDP-Fraktion im vorangegangenen Beschluss
gegen  die  Gewinnverwendung  aufgrund  der  engen  Liquiditätslage  des  Abfall-
wirtschaftsbetriebes gestimmt habe.  Um abschließende Klarheit  zu haben,  sei  es
sinnvoll, den ursprünglichen Beschluss vom 08. August 2008 gänzlich aufzuheben.
Damit  wäre  die  kommunalwirtschaftliche  Grundlage  für  die  Bewirtschaftung  der
Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes durch den Landkreis entzogen.

Der Landrat gab bekannt, dass die Aussagen des Herrn Dreiling richtig seien. Auch
er  habe  den  Beschluss  nicht  im Kopf gehabt und er gehe davon aus, dass dies
90 % aller Kreistagsmitgliedern so gehe.

Es sei rechtlich strittig, ob dies ein Änderungsantrag sei oder ob der Antrag so weit-
gehend anders als die Vorlage sei, dass er berechtigt Zweifel daran habe, ob sich
der  Kreistag  wirklich  bewusst  sei,  was er  beschließe.  Er  halte  es auch für  sehr
gefährlich, weil sich kein Ausschuss mit dem Änderungsantrag beschäftigt habe. Um
nicht etwas zu beschließen, wo die Tragweite nicht abgewogen sei, stelle er einen
Antrag. Er habe im Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis genommen, dass
es eine überwiegende Mehrzahl gegeben habe, die diesem Beschluss nicht zustim-
men wollte.  Die Frage sei,  ob man nicht nur  dem Beschluss nicht  zustimme, um
diese Sache in Bewegung zu bringen und zu sehen, wie jede Seite reagiere. Hier
gehe es weiter.

Er stelle den Geschäftsordnungsantrag, die Beschlussvorlage und den Änderung-
santrag der FDP-Fraktion in die Ausschüsse zu verweisen und in die nächsten Kre-
istagssitzung über den Haushalts- und Finanzausschuss eine Lösung hereinzubrin-
gen.

Herr Dreiling beantragte eine kurze Pause, um sich interfraktionell beraten zu kön-
nen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für Pause.
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Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Herr Dreiling gab bekannt, dass man in Teilen dem Vorschlag des Landrates folge,
sowohl  die Beschlussvorlage als auch den Änderungsantrag der FDP-Fraktion in
die Ausschüsse zu verweisen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über den Geschäftsordnungsantrag des Landrates auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 46/09 - Änderung des Beschlusses des Kreistages Nr. 288-
37/08 vom 08.08.2008 - sowie der in der Sitzung des Kreistages am 30. September
2009  zur  Drucksache  gestellte  Änderungsantrag  der  FDP-Fraktion  werden  zur
weiteren Beratung in die Ausschüsse des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis verwie-
sen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 37-
4/09.

Zum TOP 19 (alt 18)

Mit der Drucksache-Nr.: 45/09 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Än-
derung des Beschlusses Nr. 345-43/09 vom 01. April 2009 zur Rekommunalisierung
der Einsammlung und des Transportes von Abfällen aus privaten Haushaltungen ab
2011 - und Pachtvertrag - vor. 

Frau Hartung führte aus,  dass der derzeit  geltende Entsorgungsvertrag mit einer
Laufzeit von 15 Jahren ende am 31. Dezember 2010 und beinhalte die Einsamm-
lung  und  den  Transport  von  Haus-,  Bio-  und  Sperrmüll  sowie  Papier  und  die
Verwertung von Papier. Während erstere Leistungen bei einer Rekommunalisierung
des operativen Geschäftes durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt werden,
erfolge die Verwertung von Papier weiterhin und genauso wie die Verwertung von
Bioabfällen oder die Sonderabfallkleinmengensammlung durch Fremdvergabe. Am
01.  April  diesen  Jahres  habe  der  Kreistag  mehrheitlich  beschlossen,  dass  die
Einsammlung und der Transport von Abfällen aus privaten Haushaltungen ab 2011
durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt werden sollen und sie als Betrieb-
sleiterin beauftragt, alle dafür notwendigen Schritte einzuleiten.

Diese Beschlussvorlage und sodann auch die Beschlussfassung sei in Ziffer 3 mit
der Option erfolgt,  dass die Regionalbus-Gesellschaft durch die erforderlichen In-
vestitionen einbezogen werde, insbesondere deshalb, damit die baulichen Investi-
tionen nicht  auf der grünen Wiese erfolgen müssen, sondern am Verwaltungssitz
des Abfallwirtschaftsbetriebes in der Bonatstraße. Dabei sei es naheliegend gewe-
sen, dass die Regionalbus-Gesellschaft als Grundstückseigentümer die baulichen
Investitionen übernehme und an der Vermietung partizipiere,  in dem ein Gemein-
kostenanteil in die Miete einkalkuliert worden sei. Außerdem sollte die Anschaffung
der Fahrzeuge durch die  Regionalbus-Gesellschaft  erfolgen,  um sämtliche Ange-
legenheiten die Fahrzeuge betreffend durch die Regionalbus-Gesellschaft abwick-
eln zu können.
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Der erforderliche Gesellschafterbeschluss bei der Regionalbus-Gesellschaft konnte
durch die bestehenden Differenzen zwischen den gleichberechtigten Gesellschaf-
tern nicht herbeigeführt  werden. Daher sollen nun die gleichen baulichen Investi-
tionen, an gleicher  Stelle,  mit den gleichen Kosten aus Gebührensicht durch den
Abfallwirtschaftsbetrieb  selbst  auf  einer  von  der  Regionalbus-Gesellschaft  ge-
pachteten Fläche erfolgen. 
Die Pacht der Grundstücke werde je nach Art des Grundstückes mit 2 - 8 % des
Bodenrichtwertes, multipliziert  mit der Pachtfläche, berechnet.  Der Bodenrichtwert
betrage gemäß der Bodenrichtwertauskunft des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte für das Gebiet des Unstrut-Hainich-Kreises, Leinefelde/Worbis für das
betroffene Grundstück 20 €/m².

Für Gewerbeflächen, so wie für das vorliegende Grundstück in der Bonatstraße 50
würde die Stadt Mühlhausen 6 % berechnen. Insofern ergebe sich die Berechnung
der Pacht wie in § 5 des Pachtvertrages angegeben. Aufgrund dessen, dass der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb  die  Investitionen  durchführe,  würden  sich  die  Kosten  aus
Gebührensicht nicht ändern. Denn wenn die Regionalbus 1 Mio. € investiere und
die Investition über 10 Jahre abschreibe, habe sie dem Abfallwirtschaftsbetrieb jähr-
lich 100.000 € zzgl. 19.000 € Mehrwertsteuer weiterzuberechnen. Das seien für den
Abfallwirtschaftsbetrieb Kosten in Höhe von 119.000 € pro Jahr.

Wenn der Abfallwirtschaftsbetrieb 1 Mio. € investiere, habe er 1 Mio. € zzgl. 19 %
Mehrwertsteuer zu bezahlen. Kostenwirksam werde nur die jährliche Abschreibung,
bei  10  Jahren  Nutzungsdauer  ebenfalls  Kosten  in  Höhe  von  119.000  €.  Die
Nutzfahrzeuge werde der Abfallwirtschaftsbetrieb europaweit ausschreiben und die
hierfür erforderlichen Leistungen fremd vergeben. Dafür entstehende Kosten habe
der Abfallwirtschaftsbetrieb einmalig zu tragen. Dafür würden aber die im Rahmen
der  Miete  für  die  Fahrzeuge  kalkulierten  Gemeinkosten  der  Regionalbus-Ge-
sellschaft  entfallen.  

Insofern  bleibe  es  dabei, dass auch für die vorliegende Beschlussänderung die
gleiche Kostenbetrachtung gelte, wie zur Beschlussvorlage am 01. April 2009.

Wie sollen die Investitionen finanziert werden? Die genannten Investitionen würden,
egal ob privat oder öffentlich finanziert, immer über die Müllgebühren verdient, hier
schon  vorliegend  als  Gebührenausgleichsrückstellung,  so  dass  es  zu  keiner
Gebührenerhöhung durch die Investitionen komme.

Was ändere sich an der Liquidität beim Abfallwirtschaftsbetrieb? Wenn die Investi-
tion  durch  die  Regionalbus-Gesellschaft  erfolgt  wäre,  hätte  der  Abfallwirtschafts-
betrieb dieser  ein Darlehen zur Verfügung stellen wollen,  um die  Kapitalbeschaf-
fungskosten  und  Sollzinsen,  die  ansonsten  in  die  Miete  eingeflossen  wären,  zu
sparen. Insofern stehe in der Liquidität nur der Unterschied in Höhe des Vorsteuer-
abzuges, den der Abfallwirtschaftsbetrieb nicht durchführen könne, das heiße, 90
T€ auf 1 Mio. €.

Aufgrund der Resonanz von mittelständigen Entsorgungsfirmen aus dem Unstrut-
Hainich-Kreis  nach dem Rekommunalisierungsbeschluss  vom 01.  April  und auch
deren Auffassung darüber, dass bei einem Zwang zur europaweiten Ausschreibung,
damit zu rechnen sei, dass ein überregionaler Konzern den Auftrag erhalte und die
lieber  auf  geeignete  Zusammenarbeit  mit  dem Abfallwirtschaftsbetrieb  abstellen,
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müsse eine  Auffassung,  dass eine  Rekommunalisierung im Unstrut-Hainich-Kreis
mit Mittelstandsfeindlichkeit einhergehe, zurück gewiesen werden.

Um auch die Frage zu beantworten, was wolle man den Bürgern für welche Gebühr
bieten, sei an dieser Stelle wiederholt, dass nur der private Dritte mit Dumpinglohn
Kostenvorteile biete, schlecht bezahlte Jobs aber mehr und mehr von Hilfskräften
ausgeführt, die nicht über die notwendige Qualifikation und Motivation verfügen wür-
den  und  damit  Abstriche  an  der  Qualität  der  auszuführenden  Leistungen  zum
Tagesgeschäft führen werden. Zudem könne die vom privaten Dritten übliche ger-
inge Bereitschaft für Investitionen zu Qualitätsproblemen führen.

Anders  als  bei  privaten  Unternehmen,  bei  denen  die  Gewinnmaximierung  natur-
gemäß oder  der  Wert  des  Abfalls  im Vordergrund  stehe,  stelle  sich  der  Abfall-
wirtschaftsbetrieb  die  Aufgabe,  allen  Bürgerinnen  und  Bürgern  langfristige  Ent-
sorgungssicherheit  bei  bestmöglichem Service,  hohem ökologischen  Niveau  und
sozialverträglichen Gebühren zu bieten. Der Unstrut-Hainich-Kreis habe seit  2002
und damit das 8. Jahr in Folge eine gleichbleibende Gebühr. Diese sei mit Stand
2008 in einem Vergleich von 10 öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern aus Thür-
ingen, ermittelt für einen 4-Personenhaushalt aus einer Palette, die von 131,60 € bis
299,70 € reicht, die niedrigste Gebühr.

Sie hoffe, noch offene Fragen beantwortet zu haben und bitte um Zustimmung zur
Beschlussvorlage. 

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die An-
nahme der Beschlussvorlage empfehle. Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt-  und Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und Forstwirtschaft,  Bauangelegen-
heiten empfehle dem Kreistag mit 1 Ja-Stimme, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
nicht die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 Ja-Stimmen, 1
Nein-Stimme und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Groß gab bekannt, dass er einige Fragen an Frau Hartung habe: Wie würden
sich die Mehrkosten für die Gebührenzahler und zwar absolut und relativ pro Ein-
wohner und Jahr ergeben im Vergleich billigster Anbieter ohne Tarifbindung zum Ei-
genbetrieb  Abfallwirtschaftsbetrieb?  Wie  hoch  wären  die  zu  tätigenden  Investi-
tionen, wenn man selbst einsammle? Diese müssen nicht einzeln aufgeführt wer-
den, da er ahne, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb vielleicht in Vertragsverhand-
lungen befinde. Es reiche die ungefähre Höhe.

Weiterhin  frage  er,  wo  wolle  man  die  Liquidität  hernehmen?  Wenn  man  den
Geschäftsbericht  des Abfallwirtschaftsbetriebes  lese,  sehe  man,  dass  der  Abfall-
wirtschaftsbetrieb die Liquidität nicht selbst habe. Sei man darauf angewiesen, dass
der Landkreis das bewirtschaftete Geld zurückzahle, damit man diese Investitionen
tätigen könne?

Frau Hartung verwies, bezogen auf die Frage zu den Gebührenunterschieden, auf
die Anlage zur Beschlussvorlage vom 01. April  2009. Dies sei ein Bericht an den
Kreistag zum Variantenvergleich zur Durchführung des operativen Geschäfts für die
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Kommunale  Abfallentsorgung  ab  2011  im  Unstrut-Hainich-Kreis  mit  Stand  März
2009 gewesen, in dem die Gebührenübersicht dargestellt worden sei. 
Man  habe  durch  eine  Wirtschaftsprüfungs-  und  Unternehmensberatungsge-
sellschaft  einen  Variantenvergleich  erarbeiten  lassen  und  die  Varianten  privater
Dritter und Eigenregie untersuchen lassen. Der private Dritte sei noch in tarifgebun-
den und nicht tarifgebunden untergliedert  und die Eigenregie sei in Durchführung
als Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft unterteilt worden.

Zur Gebührenhöhe seien relative Zahlen angegeben worden, die sie jetzt in rela-
tiven  Zahlen  und in  Differenzbeträgen wiederhole.  Es sei  nur  ein  Bezug auf  die
Leistung, die untersucht worden sei,  herzustellen,  das heiße, auf die,  die in dem
Entsorgungsvertrag der nach 15 Jahren, Ende 2010, auslaufe, abgewickelt würden.
Das  seien  Einsammlung,  Transport  von  Haus-,  Bio-  und  Sperrmüll,  Papier  und
Verwertung  von  Papier,  also  nicht  die  Leistung  Bioabfallverwertung,  Elektronik-
schrottsammlung  oder  Sonderabfallentsorgung  und  auch  nicht  die  Restabfallent-
sorgung durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen.

Man habe hier das Ist für 2008 und die Prognose für 2011 angegeben. Wenn man
für den Abfallwirtschaftsbetrieb eine relative Zahl von 100 % setze, dann sei das Ist
für 2008 höher, nämlich 119 %, der private Dritte nicht tarifgebunden liege bei 90 %
und der private Dritte tarifgebunden bei 106 %. In Differenzen ausgedrückt, sei die
Abwicklung der operativen Abfallentsorgung über den Eigenbetrieb ca. 2.43 € pro
Jahr teurer als eine Fremdvergabe mit nichttarifgebundener Entlohnung und 1,35 €
pro Einwohner und Jahr billiger als die Fremdvergabe an einen privaten Dritten mit
tarifgebundener Entlohnung.

Die Frage nach der Höhe der Investitionen zu beantworten sei schwierig, da man
sich in öffentlicher Sitzung befinde. Der erste Entwurf des Vermögensplanes 2010
für den Abfallwirtschaftsbetrieb sehe hier eine Investition in Sachanlagen und imma-
teriellen Anlagewerte vor. Das betreffe nicht nur die baulichen Investitionen, von de-
nen hier gesprochen worden sei, die Sozialgebäude mit Schmutzwasseranschluss,
Überdachung  für  die  Nutzfahrzeuge,  die  Anschaffung  der  Nutzfahrzeuge  selbst,
sondern auch Anschaffung von Hard- und Software, die man anschaffen möchte,
wenn an einen privaten Dritten vergeben werde. 

Die  derzeitige  Situation  sei  so,  dass  der  Entsorger  dem Abfallwirtschaftsbetrieb
sämtliche  Hard-  und  Software  auf  dem Stand  der  Technik  zur  Verfügung  stelle.
Diese Kosten würden über die Miete der Mülltonnen an den Abfallwirtschaftsbetrieb
weiterberechnet.  Man sei  aber  der  Auffassung,  dass  Vermietung von Hard-  und
Software nicht originäres Geschäft einer Entsorgungsfirma sei und man wolle nicht
den Gewinnzuschlag auf diese Leistungen weiter bezahlen. In der Zahl, die sie jetzt
nenne, sei auch diese Investition enthalten, wie auch ein paar andere Kleinigkeiten,
wie  Hochdruckreiniger  usw..  Nach  jetzigem Kenntnisstand  und  der  Berechnung
wären dies inklusive der Investition für das operative Geschäft 3,588 Mio. €.

Zur Liquidität habe sie in der Begründung zur Beschlussvorlage schon vorgetragen.
Man habe die Liquidität, habe sie nur verborgt. Man sei auch der Kreis. Die Verwal-
tung  des  Kreises  versichere,  jederzeit  Mittel  an  den  Abfallwirtschaftsbetrieb
zurückzuzahlen, wenn man diese benötige. Das werde so praktiziert und habe bis
jetzt immer einwandfrei und reibungslos geklappt.
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Herr Groß fragte, ob er Frau Hartung richtig verstanden habe, man brauche 3,5 Mio.
€ Liquidität für die Investitionen und diese Mittel brauche man als Rückzahlung vom
Kreis?

Frau Hartung antwortete vom Platz aus.

Herr Groß fuhr fort, aus den vom Kreis bewirtschafteten Mitteln. Dann frage er den
Landrat,  könne  der  Kreis,  wenn beispielsweise  der  Abfallwirtschaftsbetrieb  Ende
des Jahres diese Summe anmelden würde, zahlen? Wo nehme er diese Liquidität
her? Bevor man über eine Investition entscheide, sollte klar sein, wer bezahle und
könne man es sich leisten.

Der  Landrat stellte  fest,  dass  unabhängig,  welche  Antwort  er  gebe,  die  Ent-
scheidung  zu  diesem  Beschluss  schon  feststehe.  Er  wolle  so  gut  wie  möglich
antworten, damit sich vielleicht der eine oder andere enthalte, weil er vielleicht ver-
standen habe, dass diese Entscheidung schnell getroffen werden müsse. 

Man beschließe heute nichts anderes als am 01. April. Da sei man mit überwältigen-
der Mehrheit  dafür gewesen. Es habe sich nur wenig geändert,  die Kosten seien
geblieben. Bereits damals sei dem Kreistag klar gewesen, dass es Geld koste und
dass die  Rückzahlung der bewirtschafteten Mittel  erfolgen müsse. Die Frage des
Herrn Groß impliziere indirekt, dass man gar nicht wolle, dass der Kreis das Geld an
den  Abfallwirtschaftsbetrieb  zurückzahle,  sondern  dass  er  die  Mittel  dauerhaft
nutze. 
Der Landrat gab für das Protokoll bekannt, dass sowohl der Antragsteller, als auch
der Fraktionsvorsitzende schütteln  würden. Man gehe fest von dem Ziel  aus, un-
abhängig der heutigen Beschlussfassung, dass der Kreis die bewirtschafteten Mittel
zurückzahle.

Im Haushalts- und Finanzausschuss sei mal die Liquiditätsplanung dargestellt wor-
den, wie die Mittel in den nächsten Monaten geringer werden würden. Man sei sich
einig, dass alle, die sich dazu bereit erklärt hätten, sich auch an die Spitze zu stel-
len, dass man einen Nachtragshaushalt und einen Haushaltsplan 2010 so nahe wie
möglich  an  der  vom Gesetzgeber  vorgeschriebenen  Frist  beschließe.  Ein  aus-
geglichener Haushaltsplan beinhalte diese Mittel nicht. Insofern gehe die Frage des
Herrn Groß ins Leere. 

Werde  der  Beschluss  heute  gefasst,  werde  der  Abfallwirtschaftsbetrieb  diese
Summe irgendwann im Sommer oder Herbst des nächsten Jahres benötigen. Bis
dahin  gehe man davon aus,  dass man einen ausgeglichenen Haushalt  habe,  zu
dem ein Kassenkredit  nicht gehöre und schon gar nicht die Erhöhung. Damit be-
wirtschafte  der  Kreis  keine  Mittel  des  Abfallwirtschaftsbetriebes  mehr  und  man
könne unabhängig voneinander arbeiten.

Wenn Herr Groß indirekt die Frage stelle, dass der Kreis im Jahr 2010 ebenfalls die
ca. 10 Mio. € des Abfallwirtschaftsbetrieb bewirtschafte, stelle das für ihn im Um-
kehrschluss  die  Frage,  wolle  man  keinen  Haushaltsplan  und  keinen  Nachtrag-
shaushalt? Er halte die Frage für einen Nebenkriegsschauplatz. Er gehe fest davon
aus, dass der Kreistag bis dahin einen Haushaltsplan beschlossen und Frau Har-
tung alle Mittel zurück habe.
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Herr Groß merkte an, dass ihm der Glaube daran fehle. Er erinnere an TOP 19. Die
FDP-Fraktion  habe  hier  beantragt  gehabt,  den  Beschluss  aus  dem letzten  Jahr
aufzuheben. Was wäre passiert, wenn das geschehen wäre? Es hätte keine Legiti-
mation mehr für die Mittelbewirtschaftung gegeben und der Kreis hätte zurückzahlen
müssen. Genau das habe die FDP-Fraktion gewollt. Man wollte sicherstellen, dass
der  Abfallwirtschaftsbetrieb  erst  mal  die  Mittel  habe  und dann  damit  die  Investi-
tionen  tätigen  könne.  Dies  sei  zur  Klarstellung  gesagt,  weil  der  Landrat  gesagt
habe, man wolle möglicherweise gar nicht, dass diese Mittel zurückgezahlt würden.
Doch, das wolle die FDP-Fraktion.

Dass, was heute nach Vorstellung der Verwaltung mit dem TOP 18 beschlossen
werden solle, scheine auf den ersten Blick eine Lappalie zu sein. Hier würden nur
einige Punkte eines zurückliegenden Kreistagsbeschlusses geändert.

Herr  Dr.  Jankowsky gab  bekannt,  dass  ein  Zusammenhang bestehe.  Herr  Groß
habe dies eben begründet und ihm erscheine das schlüssig.

Herr  Groß fuhr  fort,  dass  der  zurückliegende  Kreistagsbeschluss  geändert  und
zudem die  Betriebsleiterin  des Abfallwirtschaftsbetriebes ermächtigt  werde, einen
Pachtvertrag  mit  der  Regionalbus-Gesellschaft  abzuschließen.  Aber  weit  gefehlt,
denn aus Sicht der FDP-Fraktion gehe es hier um mehr. Dazu müsse man sich die
Beschlusslage vom 01. April 2009 noch mal ansehen. Am 01. April 2009 habe der
Kreistag die  Rekommunalisierung der Abfalleinsammlung beschlossen.  Man habe
dabei auf ein Modell gesetzt, bei dem die Regionalbus-Gesellschaft und der Abfall-
wirtschaftsbetrieb  zusammenarbeiten.  Die  Regionalbus-Gesellschaft  sollte  die  In-
vestition der Fahrzeuge und Flächen tätigen und der Abfallwirtschaftsbetrieb diese
dann  anmieten.  Dabei  sollte  aber  der  Abfallwirtschaftsbetrieb  das  Geld  zur
Verfügung stellen.  Schließlich  sollte  der Abfallwirtschaftsbetrieb  die  Einsammlung
vornehmen.  Damit  wollte  man  Synergieeffekte  zwischen  der  Regionalbus-Ge-
sellschaft und dem Abfallwirtschaftsbetrieb nutzen.

Die  Gesellschafter  der  Regionalbus-Gesellschaft  konnten sich  aber  nicht  einigen
und die rechtlichen Voraussetzungen für dieses Modell  nicht schaffen. Man habe
sich nicht einigen können, dass die Regionalbus-Gesellschaft die erforderlichen In-
vestitionen tätigen soll. Das Scheitern dieses Modells gebe dem Kreistag eine neue
Möglichkeit,  über die Rekommunalisierung und die  Investitionsentscheidung noch
mal nachzudenken. Man habe wieder die Wahl zwischen den einzelnen verbliebe-
nen Möglichkeiten.

Bei der Variante der Vergabe an einen Dritten sei das Kriterium "der nicht tarifge-
bunden  ist",  nach  seiner  Auffassung  ein  eher  zweifelhaftes  Vergabekriterium,
welches in  der  Rechtsprechung nicht  immer standhalte.  Eine andere Möglichkeit
sei, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb das Ganze als Eigengesellschaft, das könne
eine GmbH oder ein Eigenbetrieb sein, ausführe. 

Er könne nachvollziehen, das die Verwaltung die Möglichkeit das Einsammeln durch
den Eigenbetrieb bevorzuge. Aus seiner Sicht habe diese Lösung zwei gravierende
Nachteile. 
Diese  Variante  bringe  für  den  Gebührenzahler  nicht  das  beste  Preis-Leistungs-
verhältnis,  denn  es  sei  2,43  €  pro  Einwohner  und Jahr  teurer.  Nun  könne man
sagen, das Preis-Leistungsverhältnis werde nicht nur durch den Preis sondern auch
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durch die Leistung bestimmt und die Leistung bei Einsammlung durch einen Eigen-
betrieb könnte durchaus höher sein. Er glaube das nicht. 

Der zweite Nachteil sei, wie man gehört habe, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb er-
hebliche Investitionen in Höhe von ca. 3,5 Mio. € tätigen müsse. Derzeit habe der
Abfallwirtschaftsbetrieb  die  Liquidität  dafür  nicht  selbst,  denn  der  Landkreis  be-
wirtschafte  die  Mittel.  Der  Abfallwirtschaftsbetrieb  könne  die  Liquidität  nur  vom
Landkreis nehmen. Wie wolle der Kreis das machen und 3,5 Mio. € sofort an den
Abfallwirtschaftsbetrieb überweisen?

Man brauche sich nur mal den heutige Tagesordnungspunkt - Sanierung der Alten
Post in Bad Langensalza - anzuschauen. Dort sei als Deckung zu Lasten des Fehl-
betrages eingetragen. Er wolle nur sagen, was passieren könnte, wenn man diesen
Beschluss  heute  so  fasse,  ohne  dass  das  Geld  schon an den  Abfallwirtschafts-
betrieb  überwiesen  sei  oder  dass  sichergestellt  sei,  dass  der  Abfallwirtschafts-
betrieb  das  Geld  bekomme. Der  Abfallwirtschaftsbetrieb  bereite  sich  auf  Investi-
tionen vor und vertraue darauf, dass er sein Geld bekomme.

Er prophezeie, dass der Kreis, wie so häufig in den letzten Jahren, das Geld nicht
liquide  haben werde. Weitere  Kredite  könne der Kreis nicht aufnehmen bzw. der
Kreistag wolle nicht, dass er es tue. Der Landrat werde dem Kreistag dann wieder
vorschlagen, etwas zu verkaufen, zum Beispiel die Altenheime. Das wollten weder
die  CDU-Fraktion  noch  die  Fraktion  Die  Linke.  Dann  werde  der  Landrat  sagen,
wenn man dies oder das nicht verkaufe, sei der Kreistag Schuld daran, dass der Ab-
fall  nicht  eingesammelt  werden  könne.  Es  sei  keine  Zeit  mehr  für  eine
Ausschreibung und man brauche das Geld. Wenn man nicht wolle, dass der Müll
auf der Straße liege, müsse man für das Geld sorgen und verkaufen. Wolle  man
sich in diese Erpressungssituation begeben? Nein, sicherlich nicht. Dann sollte man
erst mal dafür sorgen, dass die Investitionen abgesichert seien und dann darüber
entscheiden. Nur so kriege man dauerhaft die Kreisfinanzen konsolidiert.

Der Landrat hätte Recht, wenn er sage, man könne nicht auf der einen Seite für die
Investition sein und auf der anderen Seite verwehren, dass das Geld bereitgestellt
werde. Man könnte ihm keinen Vorwurf machen.

Wer heute diesen Beschluss in Kenntnis der Liquitationslage des Abfallwirtschafts-
betriebes fasse, der müsse auch gleichzeitig sagen, wie man die Liquidität insge-
samt schaffen wolle. Wenn man das nicht könne, dürfe man diesen Beschluss heute
nicht fassen. Er fordere den Kreistag auf, gegen die Beschlussvorlage der Verwal-
tung zu stimmen, zumindestens so lange nicht geklärt sei, woher der Kreis das Geld
für die Investition nehmen wolle.

Der Landrat führte aus, dass er sich freue, dass sein Vorredner bestimmte Zusam-
menhänge analysiert habe. Noch mehr freue er sich, wenn die Analyse zum selben
Ergebnis führe, was aus diesem Redebeitrag nicht zu entnehmen gewesen sei. Herr
Groß habe mit spekulativen Daten Szenarien losgetreten, wie allein die Unterstel-
lung, sich für heute oder morgen dies vorzustellen. 
Der Beschluss habe weder was mit heute, morgen oder diesem Jahr zu tun, son-
dern erst mit der zweiten Jahreshälfte 2010. Hätte er diese Rede gehalten, hätte
man gesagt, der Landrat drohe wieder wie immer, weil er ein Szenario herbeirede
und inszeniere, um das Ziel zu erreichen.
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Stimme man der  Beschlussvorlage  nicht  zu,  müsse ein  Großteil  der  Verwaltung
ernsthaft  darüber  nachdenken, ob das heiße,  dass die  Kreistagsmitglieder  davon
ausgehen  würden,  dass  es  keinen  Haushaltsplan  2010  oder  Nachtragshaushalt
2009 geben werde. Das durch Herrn Groß aufgezeigte Szenario stelle ganz klar da-
rauf  ab,  dass  der  Kreis  auch  im  gesamten  Jahr  2010  diese  Mittel  des  Abfall-
wirtschaftsbetriebes benötige. Das würde bedeuten, man wolle weder so gravierend
sparen noch so viel Geld einnehmen, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. 

Der gesamte Redebeitrag stelle darauf ab, dass heute schon klar sei,  dass es im
nächsten Jahr diese Inanspruchnahme gebe. Dagegen wolle er halten, denn es sei
keine  andere finanzielle  Belastung als  am 01.  April.  Man sollte  sagen,  weil  man
wisse,  dass  es  einen  Haushaltsausgleich  und  einen  Haushaltsplan  2010  geben
werde, brauche der Kreis diese Mittel nicht. 

Er  halte  es  für  schlecht,  wenn Herr  Groß  hier  mit  Unterstellungen  arbeite.  Das
bringe alles nicht.  Er verweise darauf,  als er Frau Holzapfel  nicht  besonders fre-
undlich  am Rednerpult  angesprochen habe. Er könne es nicht  mehr hören,  dass
Mülltonnen mit alten Menschen und alte Menschen mit Mülltonnen verglichen wür-
den. Dies sei heute wieder getan worden. 

Bei den Heimen werde die Privatwirtschaft verteufelt, sie sei der Untergang an dem
Menschen und Mitarbeiter und diese Nichtpflichtaufgabe müsse beim Kreis bleiben.
Bei einer hoheitlichen Aufgabe werde gesagt, dies müsse ein Privater tun, da er es
besser und preiswerter könne. Egal wer Recht habe, Fakt sei, dass man etwas tun
wolle, was viele Kreise schon getan hätten, eine hoheitliche Aufgabe wieder selber
wahrnehmen.  Man  habe  gemerkt,  dass  an  der  Müllentsorgung  nur  einer  reich
werde,  nämlich  die  Privatwirtschaft,  da  man kein  Risiko  eingehe  und  geschickt
durch Niedriglöhne,  Steuerabschreibungen und Verschachtelungen Gewinne kas-
siere.

Er halte es auch für eine politische Frage, ob man das wirklich tun wolle, denn jeder
Euro, der übrig bleibe, könne weiter in Modernisierung und Löhne gesteckt werden
oder, wenn man es wolle,  an den Gebührenzahler  zurückgezahlt  werden. Glaube
man, dass ein Privater Geld zurückgebe? Als der Markt noch etwas kritischer gewe-
sen sei, habe er die Zahlen gesehen. Er habe gesehen, was man am Ende mit Jam-
mern über das ganze Jahr und mit harten Auseinandersetzungen zwischen Abfall-
wirtschaftsbetrieb  und  Geschäftsleitung  der  Unstrut-Hainich-Entsorgung  trotzdem
für Millionen übrig gewesen seien.

Dann habe er irgendwann die Entscheidung getroffen, er sitze nur noch an einer
Seite vom Tisch, nur noch da, wo bezahlt werde, was notwendig sei. Bleibe etwas
übrig, gehe es dahin, wo man es benötige, für den Bürger oder an den Bürger. Die-
sem habe man sich dann 10 - 15 Jahre ausgeschlossen.

Er wolle noch einen Punkt ansprechen, der vielleicht ein Szenario sei, aber sehr re-
alistisch. Es sei auch keine Erpressung, sondern gelte nur vom Datum her. Sollte
man heute nicht positiv entscheiden, werde nach seiner Einschätzung die Verwal-
tung gar nicht anders können als europaweit  auszuschreiben.  Glaube man, dass
dann die Unstrut-Hainich-Entsorgung den Zuschlag bekomme? Glaube man, dass
die Mitarbeiter, die jetzt zu 99,9 % einen sicheren Arbeitsplatz hätten und pünktlich
ihren Lohn bekommen würden, zu denen gehöre?
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Er wisse, dass es für Herrn Bürgermeister Menge nicht besser werde und verstehe
ihn. Der Betrieb werde sich dort nicht ansiedeln. Er werde es für viel Geld abkaufen,
weil es einen gewissen Wert habe und werde sich dort niederlassen. Er werde nur
einen Briefkasten aufhängen und seine Heimstätte sonstwo haben. Damit gingen
auch die Steuern und andere Dienstleistungen woanders hin. Er halte das für einen
falschen Schachzug.

Er und viele Mitarbeiter dieser Einrichtung hätten es bis heute nicht geschafft, dass
der Kreistag endlich mal erkenne, dass der Kreis nicht irgendwas sei, sondern die
Summe der  Städte  und  Gemeinden  und  deren  Bürger.  Er  merke  immer an  den
Diskussionen, wenn man über den Kreis rede, sei es wie über einen Betrieb oder
Konzern, auf den man aufpassen müsse, dass er nichts kriege und wenn er was
kriege, dass man es ihm ja wieder wegnehme. Man gebe für die Bürger oder nehme
ihnen etwas weg. Mit Sozialhilfe könne man nicht an die Börse gehen. Das sei das
Problem und er könne es nicht nachvollziehen.

Dieser Beschluss sage noch was anderes. Damit erhalte ein Eigenbetrieb des Kre-
ises ein zusätzliches Standbein, welches Stabilisierung und Ausgleich in eine an-
dere Gesellschaft  schaffe,  für  die man Verantwortung habe, die Regionalbus-Ge-
sellschaft. Diese werde auch oft in diesem Haus so behandelt, als ob sie der Feind
sei. Man müsse aufpassen, dass sie nicht so stark werde, weil sie weg müsse, damit
die Privaten mehr bekommen. Dies unterstelle er jetzt nicht Herrn Groß, aber es sei
ein Zeichen. Wenn man diesen Beschluss nicht fasse, nehme man der Regional-
bus-Gesellschaft,  einer  kreislichen GmbH zu 100 %, ein  weiteres, kleines Stand-
bein, welches vielleicht mal wichtig sein werde.

Er stelle klar, der Unstrut-Hainich-Kreis habe, solange er Landrat sei, alle Rechnun-
gen bezahlt. Das werde auch so bleiben. Er bitte darum, nicht zu unterstellen, als
wenn es in der Vergangenheit  schon passiert  sei  und in der Zukunft wieder pas-
sieren könne. Es werde nicht passieren.  Deswegen bitte  er,  beweise man heute,
dass man Verantwortung übernehmen wolle.  Wäge man ab, was eine Ablehnung
bedeute, nicht spekulativ, sondern mit dem gemeinsamen Willen einen ausgegliche-
nen Haushalt zu schaffen und deswegen sollte man zustimmen. Man sollte zustim-
men, damit der Abfallwirtschaftsbetrieb die Arbeit nicht umsonst gemacht habe, weil
man  Arbeitsplätze  und  Steuern  sichere  und  Sicherheit  für  die  Müllentsorgung
bringe. Außerdem gebe es dem Parlament die Möglichkeit, wenn es weiter so gut
laufe, auch wieder unabhängig von Investitionen Gebühren sogar zurückzuzahlen.

Er erinnere, der Bürgermeister von Herbsleben wollte damals austreten.

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

Der Landrat fuhr fort. Das könne man auch weiterhin ermöglichen und trotzdem viel-
leicht sogar noch Geld zurückzahlen. Es bleibe ihm bis heute ein Geheimnis, warum
der Kyffhäuserkreis nein gesagt habe, weil sie damit nichts zu tun hätten, sondern
nur gesellschaftsrechtlich zustimmen müssen.

Er erkläre für das Protokoll, es sei einer seiner größten Fehler gewesen, dem Kre-
istag diesen Beschlussvorschlag vorgelegt zu haben. Man habe damals ca. 68 %
Gesellschaftsanteile gehabt. Dann habe man gesagt, es seien zwei Landkreise und
zwei Landräte als Gesellschafter, man sei auf gleicher Augenhöhe deswegen 50 %
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zu 50 %, unabhängig des Stammkapitals. Das sei ihm an diesem Tag deutlich auf
die Füße gefallen, denn sonst hätte er den Beschluss mehrheitlich beschließen kön-
nen. Schon allein deswegen sollte man sich für die damals getroffene moralische
Entscheidung heute nicht bestrafen lassen. 

Sachlich und fachlich gebe es keinen Grund, diesem Beschluss nicht zuzustimmen.
Man habe es in der Hand und er bitte, auch als ein Zeichen nach außen, dass man
Verantwortung an einer Stelle tragen wollen, wo man viel bewegen könne, um Zus-
timmung. Oder man sollte den Mut haben, zumindestens denen, die zustimmen wol-
len, eine Brücke zu bauen.

Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung. Der Landrat habe jetzt ca. 20 Mi-
nuten das Für und Wider abgeklärt und Dinge angesprochen, die noch zu bespre-
chen seien. Das Problem sei aber ein anderes, so wie er Herrn Groß verstanden
habe. Es stehe die Frage, werde man die notwendigen Investitionen im nächsten
Jahr tatsächlich tätigen können oder nicht. Darauf sollte man das Augenmerk legen.
Auch im Landesverwaltungsamt sei deutlich geworden, dass es Ziel sein müsse, ei-
nen Nachtragshaushalt und einen Haushaltsplan 2010 mit den notwendigen Investi-
tionen zu erstellen. Dazu fehle ihm der Glaube. Es gehöre auch zur Wahrheit, dass
es vor vier Wochen kein Konjunkturpaket im Unstrut-Hainich-Kreis geben sollte und
man habe keine Löhne zahlen können. Heute spreche man davon, im nächsten Jahr
einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Er glaube nicht, dass man im nächsten
Jahr in der Lage sein werde, 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Henning. Er habe sich zur Geschäftsordnung
gemeldet.

Herr  Henning verwies  darauf,  dass  er  etwas ausholen  müsse und gleich  darauf
zurück komme. Er glaube nicht  an einen ausgeglichenen Haushalt.  Das Problem
sei, wie finanziere man das Vorhaben. Aus diesen Gründen beantrage er die Über-
weisung der Beschlussvorlage in die  Ausschüsse, um sie im Zusammenhang mit
dem Nachtragshaushalt  und dem Haushalt  2010 zu besprechen und die  offenen
Fragen klären. Da ihm bewusst sei, dass man zeitnah handeln müsse, sollten die
Ausschüsse sich schnell damit befassen.

Der  Landrat redete  gegen  den  Geschäftsordnungsantrag.  Die  Antworten  auf  die
Fragen des Herrn Groß seien gegeben worden. Frau Hartung habe deutlich mit Ja
geantwortet und auch er habe es in seinem Redebeitrag nochmals bestätigt. Am 01.
April sei eine Grundsatzentscheidung getroffen worden, welche in ihren Daten, Fak-
ten und Wirkungen nicht abweiche, sondern nur in den Rahmenbedingungen. 
Eine Verweisung in die Ausschüsse unter dem bestehenden Zeitdruck halte er für
nicht möglich. Er habe auch nicht verstanden, was man klären wolle, weil die Frage,
die man beantwortet haben wollte, sei beantwortet.

Man sollte den Mut haben, die Entscheidung zu treffen. Es sei alles gesagt worden.
Eine  Vertagung  bringe  nur  noch  mehr  Schwierigkeiten.  Wenn  man heute  schon
wisse, dass man ablehne, dann sollte man es tun. Man gebe der Verwaltung damit
die Möglichkeit, noch arbeiten zu können. Die Verwaltung müsse mit der getroffenen
Entscheidung klar kommen und sie umsetzen. Man sollte den Mut haben, eine Ent-
scheidung zu treffen und nicht zu vertagen.
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er
wurde mit 17 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.

Herr  Menge merkte  an,  dass  es  zum einen  richtig  sei,  dass  die  Entscheidung
dränge. Sehe er aber den 01. April als Entscheidungsfindung des Kreistages, sei ei-
gentlich  genügend  Zeit  gewesen,  die  entsprechenden  Unwägbarkeiten  mit  dem
Nachbarlandrat auszuräumen. Dies sei bis zum heutigen Tage nicht gelungen.

Er spreche heute nicht für seine Fraktion, sondern als Mitglied des Kreistages. Wie
man wisse, habe man sich die Entscheidung am 01. April nicht leicht gemacht. Der
Landrat habe es vorhin gesagt, er könne die Meinung des Bürgermeisters verste-
hen, in dessen Territorium der Betrieb liege. Dieser Betrieb habe bis zum heutigen
Tag die Entsorgung sehr vorbildlich realisiert und wie er wisse, immer pünktlich den
Lohn gezahlt. Für ihn sei es deshalb kein Argument, wenn Frau Hartung sage, dass
bei einer europaweiten Ausschreibung ein Konzern kommen könnte, der mit Niedri-
glöhnen versuche, die Müllentsorgung zu realisieren. 

Er frage sich, woher Frau Hartung diese Erkenntnis nehme? Warum gebe man nicht
Betrieben aus der Region oder aus Europa die Möglichkeit die Müllentsorgung zu
realisieren. Er könne sich vorstellen, schlechter als es zu DDR-Zeiten gewesen sei,
könne es nicht werden. Wer sich 20 Jahre zurückerinnere, wisse, wie die Bürger-
meister  zum damaligen  Zeitpunkt  ihr  Territorium vom Müll  befreien  mussten.  Er
glaube kaum, dass eine solche Situation im Unstrut-Hainich-Kreis entstehen werde. 

Er  gebe  Herrn  Groß  vollends  Recht,  immerhin  seien  die  notwendigen  Investi-
tionsmittel,  die gebraucht  würden, auch ein Teil  der Gebührenausgleichsrücklage
und mehr oder weniger auch vom Gebührenzahler und von den Bürgern bezahlt. In-
sofern werde er auch heute dieser Vorlage nicht zustimmen können. Selbst wenn es
zu einer europaweiten Ausschreibung kommen müsse, dann wäre er auch dafür, in
diesen sauren Apfel zu beißen. Hier in diesem Raum könne niemand sagen, ob die
Gebührenzahlung später teurer werde oder auf dem bisherigen Niveau bleibe oder
auch gesenkt werde. Er als Person werde heute nicht zustimmen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Kreistagsbeschluss Nr. 345-43/09 vom 01.04.2009 wird in Ziffer 3 dahinge-
hend geändert, dass die Punkte (wie Spiegelstriche) 1 bis 4 gestrichen und durch
nachfolgende Punkte 1 bis 3 ersetzt werden:

v die Abstellflächen für die Fahrzeuge und
v die Fläche zur Aufstellung des Sozialgebäudes in Containerbauweise mit Räu-

men für das mit dem operativen Geschäft befasste Personal vermietet
v sowie den Vollservice für die Fahrzeuge übernimmt.

2.  Die  Betriebsleiterin  des Abfallwirtschaftsbetriebes  Unstrut-Hainich-Kreis  (AWB)
wird ermächtigt,  handelnd  für  den Unstrut-Hainich-Kreis  mit  der  Regionalbus-Ge-
sellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH (RegBus) den als Anlage bei-
gefügten Pachtvertrag abzuschließen."
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Der Beschluss wurde mit 20 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 38-4/09.

Zum TOP 20
Wahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich

Der Landrat führte aus, dass es zum ersten Mal geschehen sei, dass kein abges-
timmter Vorschlag des Kreistages, bestehend aus vier Kreistagsmitgliedern und vier
Nichtkreistagsmitgliedern,  vorgelegen  habe.  Auch sei  durch die  Fraktionen keine
gemeinsame Liste erarbeitet worden. Aus diesem Grund gebe es nun eine gemein-
same Liste der CDU- und der FDP-Fraktion und eine gemeinsame Liste der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. Die Kreistagsmitglieder könnten eine der bei-
den Liste wählen, nicht aber einzelne Mitglieder. 

Nach Abschluss des Wahlganges errechne der Wahlausschuss, mit Unterstützung
der  Verwaltung,  nach dem Höchstzahlverfahren  d'Hondt  die  Stimmverteilung  und
somit das Wahlergebnis aus.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine
Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 21

Mit  der  Drucksache-Nr.:  47/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Änderung  des  Ge-
sellschaftsvertrages der  Regionalbus-Gesellschaft  Unstrut-Hainich-  und  Kyffhäus-
erkreis mbH - vor.

Frau Sy führte  aus,  dass in  der  Kreistagssitzung am 01.  April  2009 der  Landrat
beauftragt worden sei, gemeinsam mit dem Gesellschafter Kyffhäuserkreis alle not-
wendigen  Schritte  zu  unternehmen,  um zu gewährleisten,  dass die  Vergabe  der
Straßenpersonennahverkehrsleistung an die  Regionalbus GmbH als  internen Be-
treiber nach EU-Verordnung 1370/2007 sichergestellt  werden könne. Die entspre-
chenden Vorkehrungen dazu würden mit dem hier  vorliegenden Änderungen des
Gesellschaftsvertrages geschaffen. Die Empfehlungen des Landesverwaltungsam-
tes zu Passagen des Gesellschaftsvertrages sowie die vorgenommenen Anpassun-
gen an den Wortlaut der EU-Verordnung seien notwendige Voraussetzungen für die
Umsetzung der Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung. 

Der Kreistag des Kyffhäuserkreises werde über die Änderungen des Gesellschafts-
vertrages in seiner Sitzung im November beschließen. Am kommenden Montag tage
dazu der Wirtschaftsausschuss.
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Die Frage, die im Vorfeld aufgetreten sei, wer erstmalig den Vorsitz der Gesellschaf-
terversammlung übernehme, werde über eine noch abzuschließende Verwaltungs-
vereinbarung geregelt. Sie bitte um Annahme der Beschlussvorlage. 

Herr  von  Marschall empfahl  dem  Kreistag  für  den  Ausschuss  für  Wirtschaft,
Verkehr,  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und  Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten  mit  7  Ja-Stimmen  und  2  Enthaltungen  die  Annahme  der
Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag ermächtigt den Landrat gemäß § 74 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO - in der Gesellschafterversammlung der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-
Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH den Änderungen des Gesellschaftsvertrages der
Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH, wie anliegend
aufgeführt, zuzustimmen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 39-
4/09.
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Zum TOP 22

Mit der Drucksache-Nr.:  48/09 lag die Verwaltungsvorlage - Anpassung des Nah-
verkehrsplanes  des  Unstrut-Hainich-Kreises  an  die  Bestimmungen  der  VO  (EG)
1370/2007 - vor.

Frau Sy führte aus, dass am 03. Dezember 2009 die Verordnung der Europäischen
Gemeinschaft 1370/2007 in Kraft trete. Diese Verordnung regele die künftige Leis-
tungsvergabe im öffentlichen Personennahverkehr  und den Umgang mit Ausglei-
chsleistungen zur Durchführung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Lini-
enverkehr  auf  der  Grundlage  von  öffentlichen  Dienstleistungsaufträgen.
Grundsätzlich schreibe diese Verordnung die Ausschreibung aller Verkehrsleistun-
gen vor, um die geringsten Kosten für die Allgemeinheit zu erzielen. Sie lasse je-
doch auch die Möglichkeit der Direktvergabe an interne Betreiber und an kleine mit-
telständische Unternehmen zu. Dazu sei der Abschluss von öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen auf  der  Basis  von Dienstleistungskonzessionen,  die  Linienbünde-
lung bzw. Vergabe der Leistungen zusammengefasst nach Losen die derzeit rechts-
sichere Variante. 

Die Verwaltung habe sich dazu extern beraten lassen, um sich verfahrenstechnisch
und  juristisch  abzusichern.  Im Ergebnis  wolle  die  Verwaltung  bewusst  nicht  den
leichten  Weg  gehen  und  die  Leistungen  ausschreiben,  sie  habe  sich  für  den
schwierigeren  Weg  entschieden  und zwar  der,  der  den im Unstrut-Hainich-Kreis
ansässigen und schon seit  Jahren im Geschäft  befindlichen Busunternehmen die
beste Möglichkeiten der Existenssicherung biete. 

Die zu beratende Beschlussvorlage sei auf Empfehlung des Haushalts- und Finan-
zausschusses  noch  einmal  überarbeitet  und  den  Fraktionsvorsitzenden  gestern
Abend per Mail zugestellt  worden. Den Kreistagsmitgliedern wurde die Überarbei-
tung heute als Tischvorlage übergeben. Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvor-
lage.

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt-  und Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und Forstwirtschaft,  Bauangelegen-
heiten über die ursprüngliche Beschlussvorlage beraten habe. Er sei jedoch von der
Verwaltung über die geänderte Vorlage informiert worden, so dass diese inhaltlich
vorliegend mit Diskussionsgrundlage gewesen sei.  Der Ausschuss empfehle  dem
Kreistag mit 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag bat darum, dass die Änderungen zur ursprünglichen Vorlage im Detail
erläutert  würden.  Es sei  sicherlich  klar,  dass  man zu  einer  Tischvorlage  bei  so
einem wichtigen Thema eine Erläuterung brauche.

Frau Sy merkte an, dass der Beschlusstext der Vorlage vom 15. September 2009,
die den Kreistagsmitgliedern mit den Unterlagen zugegangen sei, wie folgt gelautet
habe:  "Die  Anpassung  des  Nahverkehrsplanes  des  Unstrut-Hainich-Kreises  (An-
lage) an die Vorgaben der VO (EG) 1370/2007 wird beschlossen." 

In der Begründung habe man dann vier Punkte, die auf die Schwerpunkte der An-
lage hingewiesen haben, um zusammenfassend darzustellen, was man in der An-
lage beschließen möchte. Auf Wunsch des Haushalts- und Finanzausschusses soll-
ten diese vier Punkte in den Beschlusstext vorgerückt werden.
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Innerhalb der Verwaltung habe man sich dann dazu verständigt, dass es juristisch
eine Doppelbeschlussfassung wäre, wenn man die Anlage, die die Punkte enthalte,
beschließe und zusätzlich die einzelnen Schwerpunkte. Aus dem Grund sei die ge-
samte Anlage der ersten Beschlussvorlage vom 15. September 2009 zum Beschlus-
stext vorgezogen worden. Dies finde man jetzt in der Tischvorlage.

Eine weitere Änderung sei im Punkt 2. erfolgt. Hier habe gestanden: "Der Unstrut-
Hainich-Kreis schließt  Verkehrsverträge als Nettoverträge mit Anreizkomponenten
ab."  Ergänzt  worden  sei,  "Der  Unstrut-Hainich-Kreis  schließt  bis  03.12.2009
Verkehrsverträge als Nettoverträge mit Anreizkomponenten ab.", weil zu diesem Da-
tum die EU-Verordnung in Kraft trete und die vertraglichen Grundlagen bis dahin
geschaffen werden müssen.

Der Punkt 3. habe gelautet:  "Folgende ÖPNV-Finanzierungsrichtlinie des Unstrut-
Hainich-Kreises  wird  als  Bestandteil  des  Nahverkehrsplanes  beschlossen".  Neu
heiße der Punkt: "Folgende Grundsätze der ab 03.12.2009 geltenden ÖPNV-Finan-
zierungsrichtlinie  des  Unstrut-Hainich-Kreises  werden  als  Bestandteil  des  Nah-
verkehrsplanes  beschlossen",  weil  es hier  nur  die  Grundsätze seien,  die  erstmal
beschlossen werden in der Anpassung des Nahverkehrsplanes.

Frau Lehmann führte aus, dass Frau Sy den Grund, warum man sich in diesem Jahr
mehrfach  mit  dem  öffentlichen  Personennahverkehr,  vor  allem  im  Bereich  der
Straße, hier beschäftige, schon genannt habe. Es gebe die EU-Verordnung seit dem
Jahr 2007 und sie trete am 03.12.2009 in Kraft. Danach müsse auch der Unstrut-
Hainich-Kreis  gewisse  Kriterien  erfüllen  und  vorbereitet  sein.  Deshalb  habe  die
CDU im Mai einen Antrag in den Kreistag eingebracht, der dann in den Haushalts-
und Finanzausschuss und den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft,  Bauangelegenheiten verwie-
sen  worden  sei.  Dort  sei  der  Antrag  vor  der  Kommunalwahl  auch  noch  jeweils
beraten worden. Da es anschließend keine Kreistagssitzung mehr gegeben habe,
sei keine abschließende Beratung erfolgt. Beide neu gebildeten Ausschüsse hätten
sich wiederum mit dem Thema verfasst. 

Es  sei  so,  wie  Frau  Sy  erläutert  habe.  Man  habe  im  Haushalts-  und  Finan-
zausschuss darum gebeten, dass die Dinge, die zunächst in der Begründung ges-
tanden haben, Bestandteil des Beschlusstextes werden sollten. Das sei auch so ge-
macht worden. Sie sei in diesem Zusammenhang sehr dankbar für das Entgegen-
kommen der Verwaltung.

Mit der heutigen Beschlussvorlage solle der Nahverkehrsplan geändert werden. Der
Nahverkehrsplan sei eine Willensbekundung, ein Ziel, eine Vorgabe, die man errei-
chen solle. All  die Dinge, die erforderlich seien, würden in diesem Beschluss ste-
hen.  Im Prinzip  könne  man  sagen,  die  geänderte  Vorlage  sei  so  in  Ordnung,
trotzdem hätte  die  CDU-Fraktion  gern  noch eine  Ergänzung.  Aus diesem Grund
stelle die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag:
Die  Beschlussvorlage  zur  Dr.  48/09  werde  Ziffer  I.  Als  Ziffer  II  wird  folgende
Ergänzung aufgenommen:

"II. In Umsetzung der Anpassung des Nahverkehrsplanes wird der Landrat beauf-
tragt:
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1.) Bis zum 2.12.09 sind rechtskräftige Verkehrsverträge mit den Verkehrsunterneh-
men:

a) Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich- & Kyffhäuserkreis mbH
b) Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen & Sonderhausen mbH
c) Salza-Tours, Lutz König e.K., Bad Langensalza
d) Omnibusbetrieb Weingart, Menteroda
e) Omnibusbetrieb Ludwig, Schlotheim
f) Omnibusbetrieb Schieck, Behringen

zur Beauftragung mit den Verkehrsleistungen im Rahmen der jeweils gegenwärtig
bedienten Linien abzuschließen. Diese Verkehrsverträge sind gültig bis zum Wirk-
samwerden der beabsichtigten Direktvergaben an die Verkehrsunternehmen, läng-
stens  für  die  Dauer  von  10  Jahren.  Als  Voraussetzung  und  Grundlage  für  den
Abschluss dieser Verkehrsverträge haben die Unternehmen Testierungen nach den
vier Kriterien des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Az. C-280/00 in
der Rechtssache Altmark Trans vorzulegen.

2.) Die Richtlinie zur Finanzierung der beauftragten Verkehrsleistungen ist rechtzei-
tig vor dem 03.12.09 rechtskräftig vom Kreistag zu verabschieden."

Zu diesem Punkt  wolle  sie anmerken,  dass es Thema im Haushalts-  und Finan-
zausschuss gewesen sei, wer eigentlich die Finanzierungsrichtlinie zu beschließen
habe. Sie denke, dass es im Interesse aller sei, da es hier auch um eine Größe-
nordnung pro Jahr in Millionenhöhe gehe, wenn sich damit der Kreistag beschäftige.

"3.) Die Verkehrsverträge und die Finanzierungsrichtlinie ab 3.12.09 sind so zu ge-
stalten,  dass sie  insgesamt die  beihilferechtlichen  Anforderungen VO (EG) 1370
erfüllen."

Sollte dem Änderungsantrag zugestimmt werden, würde die CDU-Fraktion den An-
trag unter TOP 23 zurückziehen, weil der sich dann erledigt habe. All die Dinge, die
der CDU-Fraktion am Herzen gelegen haben, dass die Dienstleister im Bereich des
öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis  weiter  so arbeiten  können,  seien
dann geregelt. Die Beschlussvorlage beinhalte dann im ersten Teil die Anpassung
des Nahverkehrsplanes an das aktuelle Recht, welches ab 03.12. in Deutschland
gelte und im zweiten Teil  den konkreten Handlungsauftrag an die Verwaltung. Sie
bitte um Zustimmung.

Der Landrat merkte an,  dass er  sich über den ausgesprochenen Dank von Frau
Lehmann an die Verwaltung freue. Es habe immer ganz klar die Auffassung bestan-
den, dass die hier aufgelisteten Verkehrsbetriebe ihre Verträge bekommen sollten,
aber es habe den Disput über die Art und Weise und die Rechtssicherheit gegeben.

In der Beschlussvorlage würde eigentlich schon alles stehen. Es gebe im Änderung-
santrag jedoch einen Absatz, der seiner Meinung nach der Vorlage der Verwaltung
widerspreche. Das heiße, der Beschluss würde sich dann in sich widersprechen und
müsste beanstandet werden. Im Änderungsantrag unter Punkt 1. heiße es: "Diese
Verkehrsverträge sind gültig bis zum Wirksamwerden der beabsichtigten Direktver-
gaben an die Verkehrsunternehmen, längstens für die Dauer von 10 Jahren.". Dies
könne man so nicht beschließen, da es sich mit der Vorlage der Verwaltung wider-
spreche.
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Er glaube, dass man hier sogar einen Nachteil  schaffe,  weil  damit die Rechtsun-
sicherheit  bleibe, was am Tag X passiere. Die Verwaltungsvorlage sage klar aus,
was passiere. Aus diesem Grund bitte er um Unterbrechung der Sitzung für 5 Mi-
nuten, damit sich die anwesenden Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaften, die
CDU-Fraktion und die Verwaltung abstimmen könnten.

Herr  Dr. Jankowsky stellte  fest,  dass es sich um einen Geschäftsordnungsantrag
handele. Er rief zur Abstimmung auf, die Sitzung für 5 Minuten zu unterbrechen. Der
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie die Änderungen bekannt geben wolle, über
die man sich während der Unterbrechung verständigt habe:

Im Änderungsantrag der CDU-Fraktion ist unter Punkt 1. nach der Aufzählung der
Verkehrsbetriebe für das Wort  "Linien"  das Wort  "Linienbündel"  einzusetzen. Der
folgende Satz: "Diese Verkehrsverträge sind gültig bis zum Wirksamwerden der be-
absichtigten Direktvergaben an die Verkehrsunternehmen, längstens für die Dauer
von 10 Jahren." sei zu streichen.

In der Beschlussvorlage der Verwaltung Seite 2, Punkt 2 ist der zweite Satz wie folgt
zu ändern: "Der Unstrut-Hainich-Kreis schließt bis 02.12.2009 Verkehrsverträge für
längstens 10 Jahre als Nettoverträge mit Anreizkomponenten ab." Hier habe man
das Datum geändert sowie "für längstens 10 Jahre" eingefügt, damit die Beschluss-
vorlage und der Änderungsantrag konform seien.

Der  Landrat informierte,  dass jedes Kreistagsmitglied  in  der  nächsten  Kreistags-
sitzung eine  Ausfertigung  des Beschlusses  erhalten  werde,  da dieser  Beschluss
den Kreistag noch einige Zeit beschäftigen werde.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über den Änderungsantrag einschließlich der redaktionellen Änderungen auf.

Der Änderungsantrag lautet:

"Die Beschlussvorlage der Verwaltung wird Punkt I.

Als Punkt II. wird eingesetzt:

"In Umsetzung der Anpassung des Nahverkehrsplanes wird der Landrat beauftragt:

1.)  Bis zum 02.12.09 sind rechtskräftige Verkehrsverträge mit den Verkehrsunter-
nehmen:

a) Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich- & Kyffhäuserkreis mbH
b) Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen & Sonderhausen mbH
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c) Salza-Tours, Lutz König e.K., Bad Langensalza
d) Omnibusbetrieb Weingart, Menteroda
e) Omnibusbetrieb Ludwig, Schlotheim
f) Omnibusbetrieb Schieck, Behringen

zur Beauftragung mit den Verkehrsleistungen im Rahmen der jeweils gegenwärtig
bedienten Linienbündel  abzuschließen. Als Voraussetzung und Grundlage für den
Abschluss dieser Verkehrsverträge haben die Unternehmen Testierungen nach den
vier Kriterien des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Az. C-280/00 in
der Rechtssache Altmark Trans vorzulegen.

2.) Die Richtlinie zur Finanzierung der beauftragten Verkehrsleistungen ist rechtzei-
tig vor dem 03.12.09 rechtskräftig vom Kreistag zu verabschieden."

3.) Die Verkehrsverträge und die Finanzierungsrichtlinie ab 3.12.09 sind so zu ge-
stalten,  dass sie  insgesamt die  beihilferechtlichen  Anforderungen VO (EG) 1370
erfüllen."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"I. Die Anpassung des Nahverkehrsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises an die Vor-
gaben der VO (EG) 1370/2007 wird wie folgt beschlossen:

1. Im Nahverkehrsplan wird in Abschnitt 5.2.1, bisherige Seite 54, der 2. Absatz (mit
Stabstrichen) durch folgende Formulierung ersetzt:

„Nach erfolgter Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit sowie der zu erwartenden wirt-
schaftlichen und organisatorischen Effizienz beabsichtigt der Unstrut-Hainich-Kreis
als Aufgabenträger die nach der Verordnung (EG) 1370/2007 zu vergebenden Leis-
tungen  des  Straßenpersonennahverkehrs  spätestens  ab  dem  03.12.2009  als
Dienstleistungskonzessionen im Wege der Direktvergabe zu vergeben. 
Die Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG sowie der vierte Teil des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV) finden kei-
ne Anwendung. 

Die Vergabe erfolgt 

- an kommunale Unternehmen auf der Grundlage des Artikels 5 Absatz 2 als
Direktvergabe an einen internen Betreiber 
(die  entsprechenden Voraussetzungen dafür werden faktisch durch Anpas-
sung  des  Gesellschaftsvertrages  der  Regionalbus-Gesellschaft  mbH  ge-
schaffen,  zusätzlich  wird  eine  entsprechende Verwaltungsvereinbarung  mit
dem Kyffhäuserkreis geschlossen werden)
und 

- an die privaten, mittelständischen Unternehmen auf der Grundlage des Arti-
kels 5 Absatz 4 als Direktvergabe an kleine und mittelständische Unterneh-
men bei Einhaltung von Schwellwertobergrenzen.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 30.09.2009, Seite 40



Voraussetzung für die Vergabe ist die Möglichkeit des Abschlusses eines Öffentli-
chen Dienstleistungsauftrages mit dem jeweiligen Unternehmen, die durch die Vor-
lage einer anerkannten Testierung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bestä-
tigt wird“.

2. Im Nahverkehrsplan wird in Abschnitt 5.2.1, bisherige Seite 55, nach dem 5. Ab-
satz und der zusätzlichen Ergänzung zur Finanzierungsrichtlinie  des Landkreises
eingefügt:

„Der Unstrut-Hainich-Kreis schließt bis 02.12.2009 Verkehrsverträge für längstens
10 Jahre als Nettoverträge mit Anreizkomponenten ab. Die Regelungsinhalte umfas-
sen mindestens

1. Laufzeit 
2. Quantitativer Leistungsumfang und Struktur 
3. Einzuhaltende Qualitätsparameter 
4. Quantitative und qualitative Leistungsnachweispflichten 
5. Umfang der  Zuschüsse  des  Aufgabenträgers  für  die  gemeinwirtschaftliche

Verpflichtung mit Benennung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung (unter
Einschluss aller Finanzierungskomponenten) 

6. Zusätzliche Finanzierungskomponenten aus Bonus/Malus-Regelungen 
7. Anpassungsregelungen  für  Leistungen und Zahlungen  in  Reaktion  auf  die

Veränderung  äußerer  Rahmenbedingungen  der  Vertragserfüllung  (z.  B.
Preisanpassungsklausel).

Entsprechend  der  Aufgabenzuordnung  nach  Tabelle  5-1  Organisationsübersicht
des Nahverkehrsplanes führt der Aufgabenträger auf der Grundlage der Angaben
zu Punkt 4 und ggf. eigener Recherchen ein seinen Möglichkeiten entsprechendes
Vertragsdurchführungscontrolling  durch  und  setzt  angemessene  Maßnahmen bei
Verstößen gegen die vertraglichen Vereinbarungen durch.“

3. Im Nahverkehrsplan wird in Abschnitt 5.2.1, bisherige Seite 55, nach dem 5. Ab-
satz eingefügt:

„Folgende Grundsätze der ab 03.12.2009 geltenden ÖPNV-Finanzierungsrichtlinie
des Unstrut-Hainich-Kreises werden als Bestandteil  des Nahverkehrsplanes be-
schlossen:

Der Unstrut-Hainich-Kreis wird auch weiterhin im notwendigen Umfang Haushalts-
mittel für die Finanzierung des StPNV in seinem Kreisgebiet aufwenden, um die im
Nahverkehrsplan formulierten verkehrspolitischen Zielstellungen zu erreichen. 
Der Landkreis beabsichtigt, die Leistungen des StPNV nach § 42 PBefG im Kreisge-
biet  im Wege der Direktvergabe nach Artikel  5 Absätze 2 und 4 der Verordnung
(EG) 1370/2007 zu vergeben. Zur Umsetzung dieser Vergaben wird der Landkreis
mit allen Leistungsbetreibern Öffentliche Dienstleistungsaufträge (ÖDA) in der Form
von Verkehrsleistungs-  und Finanzierungsverträgen (kurz:  Verkehrsverträgen)  ab-
schließen. 
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Als Voraussetzung und Grundlage für den Abschluss dieser Verträge haben die Un-
ternehmen Testierungen nach den 4 Kriterien  des Urteils  des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) Az. C-280/00 in der Rechtssache Altmark-Trans GmbH vorzule-
gen.  Mit  diesen Testierungen  wird  sichergestellt,  dass die  Finanzierungsbeiträge
des Landkreises keine unzulässigen Beihilfen im Sinne von Artikel 87 des EG-Ver-
trags sind und durch die dabei erfolgende Feststellung des marktüblichen Preises
nur in der mindestens erforderlichen Höhe ausgereicht werden. Ohne eine erfolgrei-
che Testierung erfolgt kein Vertragsabschluss, ohne die Möglichkeit des Vertrags-
abschlusses keine Direktvergabe“.

4. Zusätzlich wird in Abschnitt 6.4 an den Absatz vor Tabelle 6-5 angefügt:

„Die Finanzierungsbeiträge nach Tabelle 6-5 ergeben sich aus dem Abschluss der
Verkehrsleistungs-  und  Finanzierungsverträge  zwischen  dem Landkreis  und  den
leistungserbringenden Verkehrsunternehmen.“

5. Im Nahverkehrsplan wird in Abschnitt 5.2.1, bisherige Seite 55, nach dem 1. Ab-
satz eingefügt:

„Der Unstrut-Hainich-Kreis nimmt seine Verpflichtung zur Änderung und Ergänzung
des Nahverkehrsplanes bei nachgewiesenem Bedarf wahr, indem er eine Zusam-
menfassung von Linienverkehrsleistungen zu so genannten Linienbündeln festlegt
und beschließt. Damit erfolgt eine Positionierung als Aufgabenträger bei der Neu-
vergabe von Liniengenehmigungen für die Verkehre nach § 42 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG), die dann durch die Genehmigungsbehörde des Freistaates im
Genehmigungsverfahren zu beachten ist. 

Der Gesetzgeber sieht bei der Vergabe von Liniengenehmigungen keine Flächen-
oder Gebietskonzessionen, sondern Einzelkonzessionen für ÖPNV-Linien vor. Das
dient  einerseits  der  Chancengleichheit  kleinerer  und  mittelständischer  Unterneh-
men, erzeugt andererseits aber die Gefahr der „Rosinenpickerei“, d. h. des Heraus-
brechens  einzelner  lukrativer  Linien  aus  einem betriebstechnologisch  sinnvollen
und wirtschaftlichen Verbund. Die Bildung von Linienbündeln ist ein Hilfsmittel, die-
sen Gefahren im Genehmigungsprozess entgegenzuwirken und trotzdem Wettbe-
werbern, insbesondere Mittelständlern, faire Chancen einzuräumen. 
Durch die Bildung und Vergabe optimaler Linienbündel wird eine rationelle Busum-
laufgestaltung  gewährleistet  und  es  werden  wirtschaftliche  und  unwirtschaftliche
Leistungen zusammengefasst. Dadurch werden geringste Kosten und eine geringst
mögliche Zuschussbelastung für die öffentlichen Haushalte gewährleistet.

Die rechtliche Zulässigkeit der Linienbündelung ergibt sich aus § 9 Absatz 2 PBefG.
Dort  wird  festgelegt,  dass die  Genehmigung für  mehrere Linien  gebündelt  erteilt
werden  darf,  wenn  es  die  Zielsetzungen  der  Genehmigungserteilung  nach  §  8
PBefG erfordern, das heißt insbesondere eine ausreichende, wirtschaftliche und in-
tegrierte Verkehrsbedienung zu gewährleisten ist und nach Absatz 3 eine eigenwirt-
schaftliche Verkehrsbedienung erreicht werden soll. 

Die Linienbündelung erfolgte nach planerischen und verkehrlichen sowie nach wirt-
schaftlichen und organisatorischen Aspekten. Die Festlegung erfolgte nicht willkür-
lich,  sondern  auf  der  Grundlage  eines  vorliegenden  konzeptionellen  Gutachtens
(PROZIV Berlin, 03.09.2009). 
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Im Ergebnis werden 5 Linienbündel gebildet und werden in dieser Form Gegen-
stand der Leistungsvergabe

1. Unstrut-Hainich-Mitte Regional (UH-Mitte Regional)
2. Unstrut-Hainich Südost (UH-Südost)
3. Unstrut-Hainich Nordost (UH-Nordost)
4. Unstrut-Hainich Nord (UH-Nord)
5. Mühlhausen Stadtverkehr (MHL-Stadt).

Der Aufgabenträger strebt eine Harmonisierung der Ablaufzeiten der Liniengeneh-
mi- gungen innerhalb eines jeden Bündels an, woraus sich eine zusätzliche organi-
sa-  torische  Vereinfachung  ergibt.  Der  Aufgabenträger  veranlasst  die  Genehmi-
gungs-  inhaber,  rechtzeitig  die  erforderlichen  Antragstellungen bei  der  Genehmi-
gungsbehörde  zu  tätigen  und  unterstützt  nachdrücklich  deren  Durchsetzung  im
Anhörungs- verfahren.

Die so zusammengefassten Leistungen dürfen nur  insgesamt (als  Los)  vergeben
werden. Bei  Umsetzung erfolgt  auch ein  Beitrag zur  Bestandssicherung der  leis-
tungsdurchführenden  Unternehmen  und  die  Gewährleistung  einer  zweckentspre-
chenden Weiternutzung des geschaffenen Anlagevermögens. 
Ein Verzeichnis  der Linien mit Bündelzuordnung und Harmonisierungsbedarf  wird
als  Anlage  12  zum  Nahverkehrsplan  eingefügt,  gleichfalls  eine  kartografische
Darstellung als Karte 12.

II.  In Umsetzung der Anpassung des Nahverkehrsplanes wird der Landrat beauf-
tragt:

1. Bis zum 02.12.2009 sind rechtskräftige Verkehrsverträge mit den Verkehrsunter-
nehmen:

a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH
b) Stadtbusgesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH
c) Salza-Tours, Lutz König e. K., Bad Langensalza
d) Omnibusbetrieb Weingart, Menteroda
e) Omnibusbetrieb Ludwig; Schlotheim
f) Omnibusbetrieb Schieck, Behringen

zur Beauftragung mit den Verkehrsleistungen im Rahmen der jeweils gegenwärtig
bedienten Linienbündel  abzuschließen. Als Voraussetzung und Grundlage für den
Abschluss dieser Verkehrsverträge haben die Unternehmen Testierungen nach den
4 Kriterien des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Az.: C-280/00 in der
Rechtssache Altmark Trans vorzulegen.

2. Die Richtlinie zur Finanzierung der beauftragten Verkehrsleistungen ist rechtzei-
tig vor dem 03.12.2009 rechtskräftig vom Kreistag zu verabschieden.

3. Die Verkehrsverträge und die Finanzierungsrichtlinie ab 03.12.2009 sind so zu
gestalten,  dass sie insgesamt die  beihilferechtlichen Anforderungen der VO (EG)
1370 erfüllen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 40-
4/09.
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Zum TOP 20
Wahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt:

Von den  41 abgegebenen Stimmen seien drei Stimmen ungültig gewesen. Auf die
Gemeinsame Liste der CDU- und der FDP-Fraktion seien 18 Stimmen und auf die
Gemeinsame Liste der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke 20 Stimmen ent-
fallen. Damit seien gewählt:

v Frau Marlies Karl (Kreistagsmitglied)
v Frau Annette Lehmann (Kreistagsmitglied)
v Frau Marlies Preuß (Kreistagsmitglied)
v Herr Wolf von Marschall (Kreistagsmitglied)
v Herr Johannes Bruns (Berufener Bürger)
v Frau Sabine Grabow (Berufener Bürger)
v Herr Oberst Wolf Biewald (Berufener Bürger)
v Herr Peter Meißner (Berufener Bürger).
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Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 49/09 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Vereinbarungen
zur Durchführung des in der Zuständigkeit des Landkreises Unstrut-Hainich liegen-
den Linienverkehrs - vor.

Herr Henning erklärte, dass, wie bereits angekündigt, die CDU-Fraktion den Tage-
sordnungspunkt zurückziehe. Da dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum TOP
22 zugestimmt worden sei, habe sich der Antrag erledigt.

Zum TOP 24
Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Der  Landrat informierte,  dass  jedes  Kreistagsmitglied  zwei  Wahlzettel  erhalten
werde. Zum einen seien die stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag der Frak-
tionen zu wählen und zum anderen die stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag
der anerkannten Träger der Jugendhilfe. Bei der Wahl der Mitglieder auf Vorschlag
der anerkannten Träger der Jugendhilfe könne jedes Kreistagsmitglied höchstens
sechs Stimmen vergeben. Nach Abschluss des Wahlganges und Auszählung der
Stimmen sei  ein  weitere  Wahlgang  notwendig,  um die  stellvertretenden  stimm-
berechtigten Mitglieder  auf  Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe zu
wählen.

Herr Henning gab bekannt, dass er bereits im Kreisausschuss und im Haushalts-
und Finanzausschuss angesprochen habe, dass der umfangreiche Wahlzettel  für
die  Mitglieder  auf  Vorschlag  der  anerkannten Träger  der  Jugendhilfe  den Grund
habe,  dass  man der Auffassung gewesen sei, dass die Freien Träger  keinen ab-
gestimmten Vorschlag eingereicht hätten. Die CDU-Fraktion habe dazu eine andere
Auffassung, weil bereits in der ersten Sitzung der Freien Träger ein Wahlverfahren
durchgeführt  worden sei.  Im Ergebnis dessen seien mehrheitlich sechs Mitglieder
und sechs Stellvertreter gewählt worden.

Das Problem sei, dass sich einige, die sich vorher mit einem Wahlverfahren einver-
standen  erklärt  hätten,  im  Nachgang  ihr  Einverständnis  zurücknahmen,  weil  im
Wahlverfahren die eigenen Kandidaten nicht gewählt worden seien. Dies sei recht-
lich möglich, aber nicht unumstritten. Wie demokratisch wolle man es noch machen,
wenn nicht mit einer Wahl?

Aus diesem Grund empfehle er den Kreistagsmitgliedern, sich an dem Vorschlag
der Freien Träger zu orientieren, der wie folgt laute:

Stimmberechtigte Mitglieder:
v Herr Micha Hofmann
v Herr Reiner Engel
v Frau Constance Mainz
v Herr Lutz Görlach
v Frau Elisabeth Kunz
v Herr Stefan Weniger

Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder:
v Frau Ute Benesch
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v Frau Katrin Blankenburg
v Herr Otmar Iser
v Herr Thomas Schabestiel
v Herr Walter Schröder
v Frau Monita Harnisch.

Er bitte  die  Kreistagsmitglieder,  den Vorschlag  der  Freien  Träger  beim Wahlver-
fahren zu berücksichtigen.

Der Landrat widersprach dem. Der Gesetzgeber sage klar, dass es sich um einen
abgestimmten Vorschlag handeln müsse. Wenn während des Verfahrens ein oder
mehrere Träger ihre Zustimmung verweigern, handele es sich nicht mehr um einen
abgestimmten Vorschlag. Zwei Freie Träger hätten dies schriftlich eingereicht.  Es
müsse sich jedoch um ein Ergebnis handeln, welches am Ende alle Freien Träger
mittragen würden.

Er  sei  auch  überrascht  gewesen,  dass  die  Träger  so  abgestimmt  hätten.  Der
Jugendhilfeausschuss sollte nicht den Kreistag, sondern die Träger der Kreisregion
widerspiegeln.  Es habe sich doch eine sehr starke einseitige Belastung ergeben.
Eine Organisation wie der Kreissportbund, die zu den wenigen gehöre, die flächen-
deckend den Kreis vertrete, habe sich nirgendwo wiedergefunden. Nach seiner poli-
tischen Auffassung habe eine solche Organisation mit Recht interveniert.

Er finde es sogar ganz gut, dass die Freien Träger die Entscheidung auf den Kre-
istag übertragen hätten und er hoffe, dass im Ergebnis die Vertreter des Jugendhil-
feausschusses über die Freien Träger die Region in ihrer Verschiedenheit  wider-
spiegele.  Man  brauche  Vertreter,  mit  denen  man gemeinsam die  Probleme  der
nächsten Jahre klären könne.

Herr Schwarzmann fragte, ob das heutige Wahlergebnis endgültig sei oder ob es
passieren könne, dass man zu einem späteren Zeitpunkt erneut darüber diskutieren
müsse, weil jemand mit dem Ergebnis nicht einverstanden sei?

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass, wenn ein gültiges Wahlergebnis vorliege, die-
ses endgültig sei.

Es  gab  keine  weiteren  Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky bat  den  Wah-
lausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 25

Mit  der  Drucksache-Nr.:  50/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Sanierung  des
Nordturms des Dienstgebäudes An der alten Post 3 in Bad Langensalza und Be-
stätigung einer überplanmäßigen Ausgabe - vor.
Der  Landrat merkte  an,  dass  dieser  Tagesordnungspunkt  nicht  so  einfach  aber
zwingend notwendig sei. Man habe versucht, es in der ausführlichen Begründung
so darzustellen, dass jeder, ob er das Gebäude, den Zustand und die Problematik
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kenne oder nicht, es verstehe. Die 70 T€, über die man entscheide, würden gegen
das Fehl gebucht, da momentan keine Deckung genannt werden könne. Er könne
nun sagen, es werde demnächst vieles gegen das Fehl  gebucht, da der Kreistag
bestimmte Einnahmen nicht beschlossen habe.

Es stimme auch, wie Herr Dreiling es im letzten Ausschuss gesagt habe, dass mit
dieser Entscheidung nicht nur über 70 T€ entschieden würde, sondern man treffe
eine Gesamtentscheidung bis ins Jahr 2010 hinein  über 320 T€. Die Verwaltung
habe es sich schwer gemacht und lange auch nach anderen Lösungen gesucht.
Diese seien  jedoch noch teurer,  aufwändiger,  unkontrollierbarer  und unkalkulier-
barer.

Man müsse sich heute für diesen Beschluss entscheiden, denn die Aufrechterhal-
tung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung, der Arbeitsschutz und auch andere Sicher-
heitsfragen seien so nicht mehr gegeben. Das Risiko, das jederzeit  wieder etwas
passiere, sei groß. Sollte das, was er nicht hoffe, eintreffen, bevor diese Maßnahme
realisiert werde, habe man nicht nur ein kleines bauliches Problem, sondern dann
sei die  Verwaltung, der Bürger und die Dienstleistung auf Null  gestellt.  Die dann
entstehenden Kosten seien nicht kalkulierbar, dürften aber weit höher sein.

Er  erkläre,  dass  das  Problem,  was  die  Sanierung  des  Südturms  und  jetzt  des
Nordturms verursacht habe, nicht bekannt gewesen sei.  Es sei mehr durch Zufall
hoch gekommen. Diese Schäden seien nicht erkennbar gewesen. Man könne froh
sein, dass am Wochenende die Decke runter gekommen sei. Die hier geschaffene
Lösung  sei  als  kurzfristige  Übergangslösung  gedacht  gewesen,  als  Provisorium.
Dieses Provisorium berge inzwischen auch ein Risiko.

Die Mittel  seien nicht  im Haushaltsplan eingestellt,  seien es aber gewesen. Man
wollte  das Problem regulär  so zeitnah  wie möglich  klären.  Diese Maßnahme sei
dann, wie viele anderen, gestrichen worden, um den Haushalt auszugleichen und
beschließen zu können, um das Konjunkturpaket anzuschieben. Das Landesverwal-
tungsamt habe in Aussicht  gestellt,  den Beschluss zu genehmigen, weil  es auch
ihrer  Meinung nach keine Alternative gebe.  Man habe aber  nicht  die Auffassung
vertreten,  dass  er  diese  Entscheidung  im Rahmen einer  Eilentscheidung  treffen
könne.

Er bitte  um Zustimmung, auch wenn man Zweifel  habe oder  Geld  sparen wolle,
denn es werde den Kreis sonst wahrscheinlich schlimmer einholen, als man es sich
wünsche. Man glaube, im Rahmen der Möglichkeiten, der genauen Analyse durch
Fachleute, dies umsetzen zu können und den Kostenrahmen zu halten. Es sei nicht
vorgesehen, diesen Standort insgesamt aufzugeben. Insofern bleibe keine Alterna-
tive und er bitte um Zustimmung.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mit 3 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht die Annahme der Besch-
lussvorlage empfehle.

Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 6
Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.
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Es gab keine Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Landrat  wird  ermächtigt,  unter  Vorbehalt  der  rechtsaufsichtlichen  Geneh-
migung, die Sanierung des Nordturms des Dienstgebäudes "An der alten Post 3"
durchzuführen. Die damit verbundene überplanmäßige Ausgabe für das Haushalts-
jahr 2009 in Höhe von 70 T€ in der Haushaltsstelle 0600.5000 wird genehmigt. Die
diesbezügliche Deckung geht zu Lasten des Fehlbetrages."

Der Beschluss wurde mit 18 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 41-4/09.

Zum TOP 26

Mit der Drucksache-Nr.: 51/09 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung von Mitteln
aus  dem  Bildungssektor  des  Konjunkturpaketes  II  der  Kommunen  Heyerode,
Menteroda, Bad Tennstedt und Kleinwelsbach an den Landkreis Unstrut-Hainich -
vor.

Frau Richardt führte aus, dass mit dem Grundsatzbeschluss zum Konjunkturpaket II
vom 01.  April  2009 der  Landrat  ermächtigt  worden sei,  über  die  dem Landkreis
zugeordneten Mittel im Bildungs- als auch im infrastrukturellen Sektor zu verfügen.
In der damaligen Beschlussvorlage seien die einzelnen Größenordnungen ausgewi-
esen gewesen und diese bildeten dann die Grundlage für die Vorschläge der Ver-
waltung, welche Maßnahmen vor allem im energetischen Sektor realisiert  werden
können. Bereits im Grundsatzbeschluss sei im Rahmen der infrastrukturellen Mittel
die Komplettsanierung der Schulsporthalle an der Grundschule Nikolai beschlossen
worden. Vorschläge der Verwaltung, was mit den Bildungsmitteln realisiert werden
könnte, seien dann in der Sitzung des Kreistages am 29. April 2009 diskutiert und
beschlossen worden. Damals seien 73 Einzelbeschlüsse gefasst worden.

Durch die Übertragungsbeschlüsse der vier Kommunen erhöhe sich nunmehr das
bisherige Gesamtvolumen des Landkreis auf den bildungsinfrastrukturellen Sektor
um 157.175,15 €. Wie bereits in der Beschlussbegründung erwähnt, sei durch diese
Erhöhung die Befassung des Kreistages erneut erforderlich, da der Kreistag bisher
nur über vormals ausgewiesene Mittel des Bildungssektors beschlossen habe, also
diese 7,4 Mio. €. Insofern sei dieser Beschluss ein Beschluss der Form halber und
sie bitte um Zustimmung.

Herr Montag empfahl für den Haushalts-  und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen
und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, gemäß der Übertragungsbeschlüsse der nachfolgend
aufgeführten Kommunen die übertragenen Mittel aus dem Bildungssektor der Kom-
munen zu übernehmen und für die folgenden Einzelmaßnahmen zu verwenden:
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Kommune Beschluss-
Nr.

übertragene
Mittel an LK

festgelegte Einzelmaßnahmen durch die Kom-
mune

Menteroda 214-6/09 81.962,00 € Sanierung  Sportplatz  für  Leichtathletik
Schulsport

Heyerode 99-45/09 44.211,00 € Sanierung Schulhofgelände der Grund-
schule mit angrenzender Grünfläche

Bad Tennstedt 10/II/09 29.604,15 € Einrichtung eines Lese- und Computer-
raumes in der Bibliothek - Nutzung für
schulische  Zwecke,  Ausstattung  des
Umkleide-  und  Geräteraumes  für  den
Schulsport  am Stadion,  Sanierung des
Hortbereiches an der Grundschule

Kleinwelsbach 06/02/09 1.398,00 € Anschaffung  hochwertiger  Technik  für
das  Hauswirtschafts-Fachkabinett  in
der RS Kirchheilingen"

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 42-
4/09.

Zum TOP 27

Mit der Drucksache-Nr.: 52/09 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Grund-
satzbeschlusses vom 01.04.2009, Beschluss-Nr.: 343-43/09 wegen Rückfluss von
nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln durch die Freien Träger - vor.

Frau Richardt führte aus, dass auch für die Freien Träger gelte, dass die von ihnen
nicht benötigten Mittel aus dem bildungsinfrastrukturellen Sektor an den Landkreis
oder an die Kommune zurückfließen, so wie es im Rundschreiben Nr. 4 des Thürin-
ger Innenministerium festgehalten worden sei. Die Kommunen und die Landkreise
hätten dann die Möglichkeit,  die  frei  werdenden Mittel  für eigene Maßnahmen zu
verwenden.

Im Hinblick auf den Rückfluss der Mittel der Evangelischen Schulstiftung allerdings
sei  der Landkreis  gehalten gewesen, zunächst die noch offenen Maßnahmen mit
den laufenden Nummern 72 und 73 in Angriff zu nehmen, da hierfür der Kreistags-
beschluss vom 29. April 2009 vorliege. 
Ähnlich wie in der Begründung zum TOP 26 mache sich die Befassung des Kre-
istages auch hierfür nochmals erforderlich, da sich die im Grundsatzbeschluss des
Kreistages  vom 01.  April  2009  festgelegten  Auszahlungssummen an  die  Freien
Träger  ändern und damit die  Änderung des Kreistagsbeschlusses notwendig sei.
Sie bitte um Zustimmung.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die An-
nahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:
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"1. Der Kreistagsbeschluss Nr. 343-43/09 vom 01.04.2009 wird in Ziffer 2.1 im 2.
Satz dahingehend geändert, dass der Geldbetrag in Höhe von 584.421,00 € durch
den Betrag in Höhe von 357.953,00 € ersetzt wird.

2. Der Landrat wird ermächtigt, die an den Landkreis zurückfließenden Fördermittel
in  Höhe von 226.468,00 € zur  weiteren sukzessiven Umsetzung der  in  der  Kre-
istagssitzung am 29.04.2009 beschlossenen Einzelmaßnahmen zu verwenden."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 43-
4/09.

Zum TOP 28

Mit der Drucksache-Nr.: 53/09 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der Jahres-
rechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2008 und Überweisung
in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine Wortmeldungen.  Herr
Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2008 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 44-
4/09.

Zum TOP 29
Übergabe Beteiligungsbericht

Der Landrat gab bekannt, dass nach Vorgabe des Gesetzgebers im September der
Beteiligungsbericht vorgelegt werden müsse. Wie in den letzten Jahren üblich hät-
ten  die  Fraktionsvorsitzenden,  die  Wählergruppen  und  die  Mitglieder  des
Ausschusses  für  Wirtschaft,  Verkehr,  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten, je ein Exemplar erhalten. Sich er-
gebende Fragen könnten an die Verwaltung herangetragen werden.

Es gab keine Wortmeldungen.
Zum TOP 24
Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt:

Für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag der Fraktionen seien
41 gültige Stimmen abgegeben worden. Um die Mehrheit  der abgegebenen Stim-
men zu erreichen, seien 21 Stimmen notwendig gewesen.

Die Stimmenverteilung für die stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag der Frak-
tionen sei wie folgt:
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Name Ja-Stimmen
Urbach, Jonas (CDU) 30 Stimmen
als Stellvertreter: Holzapfel, Elke (CDU) 25 Stimmen
Rödig, Tobias (CDU) 26 Stimmen
als Stellvertreter: Büchner, Frank (CDU) 26 Stimmen
Roth, Hans-Joachim (CDU) 26 Stimmen
als Stellvertreter: von Marschall, Wolf (CDU) 24 Stimmen
Seyfert, Kathrin (SPD) 32 Stimmen
als Stellvertreter: Krause, Claudia (SPD) 29 Stimmen
Ohl, Antje (SPD) 24 Stimmen
als Stellvertreter: Schlienbecker, Sabine 23 Stimmen
Ortmann, Monika (Die Linke) 22 Stimmen
als Stellvertreter: Bußlapp, Ilona (Die Linke) 22 Stimmen
Anschütz, Petra (Die Linke) 23 Stimmen
als Stellvertreter: Anne-Sophie Meresse (Die Linke) 23 Stimmen
Dr. Buschmann, Heide-Agnes (FDP) 30 Stimmen
als  Stellvertreter:  Emmerich,  Friedrich-Wilhelm  (FDP) 24 Stimmen

Karnofka, Thomas (FWG) 23 Stimmen
als Stellvertreter: Menge, Hans-Martin (FWG) 23 Stimmen

Damit seien alle vorgeschlagenen Mitglieder gewählt.

Bei  der  Wahl  der  stimmberechtigten  Mitglieder  auf  Vorschlag  der  anerkannten
Träger der Jugendhilfe sei von den 41 abgegebenen Stimmen eine Stimme ungültig
gewesen. Die Stimmenverteilung sei wie folgt:

Träger Vorschlag Stimmen
Ev. Kirchenkreis
Superintendentur Mhl

Hofmann, Micha
Referent für die Arbeit mit Jugendli-
chen

31 Stimmen

Mühlhäuser Werkstätten
für Behinderte e. V.

Kunz, Elisabeth
Schulleiterin FÖZ "J. Korczak" Hönge-
da

28 Stimmen

Thepra e. V.
Bad Langensalza

Benesch, Ute
Sozialpädagogische Familienhelferin

11 Stimmen

ASB KV UH e. V.
Mühlhausen

Mainz, Constanze
Erzieherin / Fachberaterin für Kita und
Qualitätsbeauftragte ASB

26 Stimmen

ASB KV UH e. V.
99974 Mühlhausen

Hartl, Jana
Pädagogin, Leiterin Soz. Päd. Fach-
team

keine Stimme

Tagungshaus Rittergut
e.V. Lützensömmern

Weniger, Stefan
Dipl. Soz. Pädagoge

19 Stimmen

Diakonisches Werk e.V.
99974 Mühlhausen

Engel, Reiner
Geschäftsführer

19 Stimmen

Kreissportbund UH e.V.
Mühlhausen

Schröder, Walter
Jugendsportkoordinator UHK

21 Stimmen

Thür. Arbeitsloseninitiati-
ve Bad Langensalza

Kolwe, Veronika 2 Stimmen

Förderverein Gartenbau
Mühlhausen

Broschat, Veronika 2 Stimmen
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Träger Vorschlag Stimmen
Vorschlag durch
JIM Die Jugendinitiative
Mühlhausen

Schröder, Volker
Mitarbeiter/Vorstand im XXL-Das
Jugendprojekt, Funpark Mühlhausen

7 Stimmen

Bildungswerk der Thür.
Wirtschaft e. V. 
AS Wirtschaft

Rahn, Matthia
Dipl. Sozialpädagogin

6 Stimmen

VHS Bildungswerk in
Thür. GmbH Mühlhausen

Minner, Reinhard
Geschäftsführer

1 Stimme

Vorschlag durch
XXL! - Das Jugendprojekt
Mühlhausen

Schabestiel, Thomas
Geschäftsführer von JIM Die Jugend-
initiative Mühlhausen

4 Stimmen

Bildungszentrum Handel,
Gewerbe, Freie Berufe
e.V. Mühlhausen

Bidler, Udo
Geschäftsführer

3 Stimmen

AWO KV
Bad Langensalza

Herting, Lars
Referent für Fachberatung und Mana-
gement; Qualitätsmanagementbeauftr.

9 Stimmen

Bildungszentrum Mentero-
da der KAB

Görlach, Lutz
Geschäftsführer

23 Stimmen

Internationaler Bund
Bad Langensalza

Blankenburg, Katrin
Mitarbeiterin heilpäd. Wohngruppe

9 Stimmen

Jesus Bruderschaft Klos-
ter Volkenroda
Körner

Iser, Otmar
Verwaltungsleiter

5 Stimmen

Damit seien gewählt:

v Herr Micha Hofmann
v Frau Elisabeth Kunz
v Frau Constanze Mainz
v Herr Walter Schröder
v Herr Lutz Görlach.

Da auf Herrn Stefan Weniger und Herrn Reiner Engel die gleiche Anzahl an Stim-
men entfallen seien, jedoch nur noch ein stimmberechtigtes Mitglied zu besetzen
sei, mache sich eine Stichwahl erforderlich.

Der Landrat informierte, dass die Stichwahl heute durchgeführt werden müsse, da
der Gesetzgeber hier keinen Spielraum zulasse. Die Wahl der Stellvertreter könne
man auf die nächste Sitzung verschieben, da es zeitlich auch schon spät sei. Die
konstituierende  Sitzung des Jugendhilfeausschusses könne dann wie geplant  im
November stattfinden.

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Jankowsky das Wahlergebnis bekannt:
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Von den  34 abgegebenen Stimmen sei eine Stimme ungültig gewesen. Auf Herrn
Stefan Weniger  seien 23 Stimmen und auf  Herrn Reiner  Engel  10 Stimmen ent-
fallen. Somit sei Herr Weniger als stimmberechtigtes Mitglied gewählt.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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