
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 29.01.2016 

Niederschrift
über die 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. Dezember 2015 

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 18:20 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung über
die öffentlichen Einrichtungen Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreis-
musikschule "Johann Sebastian Bach" und Schullandheim "Waldschlösschen"

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom
13.12.2010

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beantragung
von Fördermitteln nach der Thüringer Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)
für den Zeitraum 2016 bis 2019

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Untersetzung
der Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)
vom 30.06.2015 für den Zeitraum 2016 bis 2018 i.V.m. § 4 a des Thüringer
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
22. September 2015

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Öffentliche
Ausschreibung Nr. 096-2015-UHK, schulbezogene Jugendsozialarbeit

17.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in
den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus,
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten

16.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion -
Telefonreanimation

15.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Brenn-
tage beibehalten

14.

Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr.
120-14/15 vom 28.10.2015 - Erfüllung einer Auflage aus dem Bescheid zur
Gewährung einer ergänzenden Bedarfszuweisung vom 14.09.2015

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entgeltord-
nung für die öffentlichen Einrichtungen Volkshochschule
Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach" und Schul-
landheim "Waldschlösschen" 

12.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Frau Bußlapp, eröffnete die  Sitzung des
Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, Vertreter
der Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes.

Zum TOP 02
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den L andrat

Frau Bußlapp bat Frau Schmidt, SPD-Fraktion, nach vorn, damit der Landrat sie
verpflichten könne.

Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalord-
nung ab.

Frau Schmidt gab die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab:

"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, so wahr mir Gott helfe."
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Anschließend verpflichtete der Landrat Frau Schmidt per Handschlag mit den
Worten:

"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaften
Erfüllung Ihrer Pflichten."

Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Dreiling, Steffen

entschuldigt fehlten:

Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Schmidt, Ramona
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

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

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

CDU-Fraktion

Bade, Volker
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten

Fraktion Freie Wähler UH

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

FDP

Schönau, Bernhard

NPD

Schiel, Marvin
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Dr. Bruns, Johannes
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Witt, Roswitha
Kubitzki, Jörg
Seeländer, Sandro
Möller, Monique

Zum TOP 04
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat nahm den TOP 11 - Satzung über die öffentlichen Einrichtungen Volks-
hochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach" und
Schullandheim "Waldschlösschen" - und den TOP 12 - Entgeltordnung für die
öffentlichen Einrichtungen Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule
"Johann Sebastian Bach" und Schullandheim "Waldschlösschen" - von der
Tagesordnung.

Grund sei, dass die Abstimmung mit dem Finanzamt noch nicht abgeschlossen sei.
Am 21. Dezember finde eine weitere Kreistagssitzung statt, in der diese Tagesord-
nungspunkte behandelt werden. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Untersetzung
der Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)
vom 30.06.2015 für den Zeitraum 2016 bis 2018 i.V.m. § 4 a des Thüringer
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
22. September 2015

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Öffentliche
Ausschreibung Nr. 096-2015-UHK, schulbezogene Jugendsozialarbeit

15.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in
den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus,
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten

14.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion -
Telefonreanimation

13.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Brenn-
tage beibehalten

12.

Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr.
120-14/15 vom 28.10.2015 - Erfüllung einer Auflage aus dem Bescheid zur
Gewährung einer ergänzenden Bedarfszuweisung vom 14.09.2015

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom
13.12.2010

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beantragung
von Fördermitteln nach der Thüringer Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)
für den Zeitraum 2016 bis 2019

09.

Zum TOP 05
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FW-UH:

"Ich habe folgende Anfrage:

Sehr geehrter Herr Landrat, in der Sitzung des Kreisausschusses informierten Sie
darüber, dass für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
zwei Einrichtungen geschaffen werden sollen. Eine davon in der Sondershäuser
Landstraße in Mühlhausen und die zweite in Eigenrode. Die Einrichtung in Mühlhau-
sen soll vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt und die Einrichtung in Eigenrode
von der Jugendwerkstatt Nova gGmbH betrieben werden.  
Dazu habe ich folgende Fragen:

1. In welcher Form erfolgte die Vergabe der Betreibung der Einrichtungen an die
genannten Betreiber? 
2. In welcher Form wurden die im Landkreis ansässigen Träger der Wohlfahrts-
pflege an der Vergabe der Betreibung der Einrichtungen beteiligt? 
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3. Sind die Betreiberverträge zwischenzeitlich abgeschlossen? 
4. Welche Laufzeit und welchen finanziellen Gesamtumfang haben bzw. sofern die
Verträge noch nicht abgeschlossen sind, werden die Verträge haben?"

Der Landrat entgegnete, dass Frau Lehmann im Kreisausschuss noch zwei Fragen
zum gleichen Sachverhalt gestellt habe. Man habe diese Fragen zusammengefasst
beantwortet. Da die Antwort sehr umfangreich sei, werde sie schriftlich verteilt, je
zwei mal an die CDU- und SPD-Fraktion sowie Fraktion Die Linke und je einmal an
die Fraktion FW-UH, an die FDP, an die Grünen, an die NPD und an die
FW-Bürgermeister.

Sollten sich aus der Beantwortung Nachfragen ergeben, können diese in der nächs-
ten Sitzung gestellt werden.

Es gab mehrere Nachfragen aus dem Saal.

Der Landrat erwiderte, dass die Antwort auch per Mail an alle Kreistagsmitglieder
nachgereicht werden könne.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass noch zwei schriftlich eingereichte Anfragen von
Frau Lehmann vorliegen würden. Da Frau Lehmann nicht anwesend sei, könnten
diese Anfragen nicht gestellt werden.

Mündliche Anfragen:

Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion:

"Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das gegebenenfalls irgendwo hier unter TOP 13
vielleicht noch erörtern, aber ich würde gern mal nachfragen, wie denn der Stand
der Dinge zum Thema Krankenhausverkauf ist, denn hier haben wir ja im Frühjahr /
Frühsommer eigentlich auch einen Kompromiss gefunden, auf den wir uns geeinigt
haben. Es war mehrfach davon die Rede, dass wir, sozusagen die Kreistagsmitglie-
der, gegebenenfalls die Fraktionsvorsitzenden bzw. am Ende aber mindestens den
Begleitausschuss zum Verkaufsverfahren doch mal beteiligen bzw. uns mal zusam-
mensetzen und Einzelheiten besprechen. 

Wir hatten auch schon mal einen Termin, der dann leider verschoben werden
musste, aufgrund einer Diskussion am Schwanenteich zum Thema Flüchtlinge. Das
konnte ich durchaus nachvollziehen, aber leider ist es bisher immer noch nicht
gelungen, da noch mal irgendwas zu erfahren und ich bitte Sie dazu noch mal was
zu sagen."

Der Landrat erwiderte, dass diese Frage vollumfänglich der TOP 13 sei. Dort stehe
dieses Thema, bezogen auf das Haushaltssicherungskonzept und die Auflagen, als
Antrag der Freien Wähler auf der Tagesordnung.

Auf einen Zwischenruf des Herrn Urbach entgegnete der Landrat, dass es keine
Beschlussvorlage gebe. Er gehe aber vollumfänglich auf diese Fragen ein.
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Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne:

"Nur noch mal zur Nachfrage: Also, ich habe keine Vorlage zum TOP 13."

Der Landrat merkte an, dass es keine Vorlage gebe, da er einen Bericht halte.
Dieser Bericht beruhe auf dem Antrag der Freien Wähler, der im letzten Kreistag
beschlossen worden sei.

Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion:

"Herr Landrat, nachfolgende Frage: Wann erfolgt der Kreistagsbeschluss zum
Ankauf der Rudolf-Weiß-Straße in Bad Langensalza durch die Hufelandklinikum
GmbH? 

Wie Ihnen bekannt ist, haben wir ja schon im Stadtrat Bad Langensalza am
22.05.2014 einen Beschluss gefasst. Dann konnten wir einen regen Schriftverkehr
zwischen den Gesellschaftern und zwischen Ihnen und auch dem Herrn Bürger-
meister feststellen. Und in einem Schreiben im September kündigten Sie an, dass
die Entscheidung am 19.10.2015 zu der Kreistagssitzung dann erfolgen sollte. 

Wie ist jetzt der Stand? Können Sie uns heute schon ein Datum nennen, wann das
erfolgen kann?"

Der Landrat antwortete, dass er die Auffassung vertrete, dass es dazu noch mal
eines Gesellschafterbeschlusses bedürfe. In Abstimmung zwischen den beiden
Gesellschaftern werde es also Anfang des Jahres eine Sitzung dazu geben. Spätes-
tens in der ersten Sitzung des Kreistages des Jahres 2016 stehe es auf der Tages-
ordnung, wobei es für diese Kreistagssitzung noch keinen Termin gebe.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 06
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden
nicht gestellt.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 123/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22. Septem-
ber 2015 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22.
September 2015 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 121-15/15. 

Frau Bußlapp rief TOP 08 auf.

Der Landrat beantragte die TOP 08 und 09 gemeinsam zu beraten und getrennt
abzustimmen.

Frau Bußlapp stellte fest, dass sich gegen diesen Antrag kein Widerspruch erhob.
Damit werden die TOP 08 und 09 gemeinsam diskutiert und getrennt abgestimmt.

Zu den TOP 08 und 09

Mit der Drucksache-Nr.: 124/15 lag die Verwaltungsvorlage - Untersetzung der
Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) vom
30.06.2015 für den Zeitraum 2016 bis 2018 i.V.m. § 4 a des Thüringer Kommunal-
haushaltssicherungsprogrammgesetz - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 125/15 lag die Verwaltungsvorlage - Beantragung von
Fördermitteln nach der Thüringer Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR) für den
Zeitraum 2016 bis 2019 - vor.

Der Landrat informierte anhand einer Power-Point-Präsentation über die durchge-
führten und geplanten Investitionen 2015 bis 2018 an den staatlichen Schulen des
Unstrut-Hainich-Kreises:

v Maßnahmen in 2015 aufgrund der ergänzenden investiven Zuweisungen des
Freistaates Thüringen in Höhe von rund 2.019.800 EUR (Bestandteil der
genehmigten Haushaltssatzung 2015 für den Landkreis) - mit der Umsetzung
wurde begonnen

Planung in 2015
HAR für 2016

710.0002307.9400Schulhof-
sanierung

Tilesiusgymnasium
St. Georgii

Planung in 2015
HAR für 2016

210.0002110.032.9400Schulhof-
sanierung

GS Thamsbrück

Planung in 2015
HAR für 2016

520.000 2110.013.9400Schulhof-
sanierung

GS Sonnenhof

Zeitschiene für die
Realisierung

Kostenum-
fang in EUR

Haushalts-
stelle

durchzuführende
Maßnahme

Schule
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2.019.800Gesamt

Umsetzung in
2015
abgeschlossen

29.800... .9350zusätzliche
Ausstattungen

alle Schulformen

Planung in 2015
HAR für 2016

300.0002250.040.9400Bauwerkstrocken-
legung

RS Petri

Planung in 2015
HAR für 2016

250.0002110.026.9400Fertigstellung
Fassade

GS Oberdorla

Zeitschiene für die
Realisierung

Kostenum-
fang in EUR

Haushalts-
stelle

durchzuführende
Maßnahme

Schule

v Maßnahmen zur Umsetzung der Zuwendungen nach
Kommunalinvestitionsfördergesetz i. V. m. Thüringer
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz

2.600.000Gesamt

2017 = 160.000160.0002250.040.9400Dach /
Wärmedämmputz

GS Großengottern

2016 = 200.000
2017 = 500.000
(VE)
2018 = 500.000
(VE)

1.000.0002250.021.9400Elektro / Heizung
Sanitär

RS Weberstedt

2016 = 200.000
2017 = 360.000
(VE)

560.0002110.021.9400Sanitär
Innenausbau

GS Margareten
Schulsporthalle

2016 = 150.000
2017 = 450.000
(VE)
2018 = 100.000
(VE)

700.0002602.9400Elektro / Heizung
Innenausbau

TSG Aschara &
Schulsporthalle

2.016180.0002250.009.9400FensterRS Wiebeck

Zeitschiene für
die Realisierung

Kostenum-
fang in EUR

Haushalts-
stelle

durchzuführende
Maßnahme

Schule

v Maßnahmen zur Beantragung von Fördermitteln nach der Thüringer
Schulbauförderrichtlinie 2016 - 2019 - Eigenanteil aus der Investpauschale (IP)
des jeweiligen Jahres
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Beantragung für
2016

130.000
(IP 2016 -

2018)

2301.9400Herrichtung der
Kleinsportanlage

Gy Großengottern

Beantragung für
2016
2016 = 200.000
2017 = 350.000
(VE)
Gesamtkosten =
550.000

66.000
(IP 2016)
115.500

(IP 2017)

2110.013.9400barrierefreie
Sanierung

GS + SSH
Sonnenhof

Beantragung
zum 30.06.2016
für 2017

148.500
(IP 2017)

2250.013.9400Sanierung Schul-
hof - behinderten-
gerecht

GS/RS Forstberg

Zeitschiene für die
Realisierung

Kostenum-
fang in EUR

Haushalts-
stelle

durchzuführende
Maßnahme

Schule

v Folgende Möbelausstattung wird in 2015 auch i. V. m. den ergänzenden
investiven Zuweisungen des Freistaates Thüringen (Bestandteil der genehmigten
Haushaltssatzung 2015 für den Landkreis):

20.000je 1Gymnasien:
Tilesius Mühlhausen, Salza Bad Langensalza

40.000je 1Regelschulen:
Forstberg Mühlhausen, Petri Mühlhausen, Langula,
Schlotheim, Thomas-Müntzer Mühlhausen,
Heyerode

19.8001Gemeinschaftsschulen:
Aschara

40.000je 1Grundschulen: 
Aschara, Heyerode, Sonnenhof Bad Langensalza,
Margareten Mühlhausen, Martini Mühlhausen,
Schlotheim, Ammern, Thamsbrück, Schönstedt

Planansätze 
2015

Anzahl Klassen-
sätze / Möbel

Schulform / Schule

Hinweis: Die Plansummen beinhalten nicht nur Möbelausstattung, sondern auch
andere notwendige  Beschaffungen.

Zur Beschlussvorlage zum TOP 08 sei noch wichtig zu sagen, dass es ein großer
Vorteil sei, dass gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen politisch die Entscheidung
getroffen wurde, dass zu den 90 % Bundesmitteln der Freistaat die restlichen 10 %
übernehme. Damit ergebe sich fiskal eine 100 % Förderung.
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Beim TOP 09 handele es sich um eine Drittelfinanzierung, die durch die Schulinvest-
pauschale realisiert werden könne.

Frau Eger empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales zum TOP 08 die einstimmige Annahme
der Beschlussvorlage.

Herr Urbach gab im Namen der CDU-Fraktion bekannt, dass man es gut finde, was
geplant sei. Die CDU-Fraktion wolle dieses Vorhaben gern konstruktiv begleiten.
Man finde es so gut, dass es so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte.
Deshalb wolle er nachfragen, warum die Umsetzung in 3-Jahresscheiben angedacht
sei? 

Ankündigen wolle er noch, dass Herr Pöhler gleich noch einen Änderungsantrag
einreichen werde.

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten die
Beschlussvorlage zum TOP 08 mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zur Annahme
empfehle. 

Der Ausschuss wolle beide Programme, TOP 08 und TOP 09, natürlich auch in
Zukunft intensiv begleiten, auch schon im Zuge der Ausschreibungen und Vergaben.
Für das nächste Jahr habe man in das Arbeitsprogramm auch den Besuch von
Baustellen aufgenommen.

Frau Pollak informierte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss die TOP 08 und
09 mehrheitlich bei 1 Enthaltung zur Annahme empfehle.

Herr Gaßmann führte aus, dass auch die Grünen den Beschlussvorlagen zustimmen
werden.  Er glaube, 5 Mio. EUR Investition in die Schulen und Schulhöfe sei ein
gutes Signal. Es müsse aber auch gesagt werden, dass man dazu für das nächste
Jahr einen beschlossenen Haushalt brauche, damit diese Maßnahmen umgesetzt
werden können. Daher appelliere er in die Zukunft gerichtet, relativ schnell und
zügig und möglichst mit großer Einigkeit den nächsten Haushalt auf den Weg zu
bringen.

Herr Henning sprach den heutigen Zeitungsbericht an, der doch zu Irritationen bei
den anderen Schulen geführt habe. Auf der einen Seite sei man erst mal sehr froh,
dass Investitionen getätigt werden können. Er denke, so wie die Verwaltung es
vorbereitet habe, seien es alles notwendige und sinnvolle Investitionen.

Er möchte aber gern, dass hier noch mal gesagt werde, auch zur Beruhigung der
Schulleiter, deren Schulen jetzt nicht benannt seien, man mache keine Schulnetz-
planung. Das sei auch für die Eltern wichtig, die demnächst ihre Kinder an den
Schulstandorten anmelden wollen. Im Moment gebe es keinerlei Diskussion in der
Frage, dass Schulen zur Disposition stehen. Er bitte auch die Presse, dies deutlich
so darzustellen.
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Der Landrat bezog sich auf die festgelegte Zeitschiene. Man habe nur eine
begrenzte Anzahl an Mitarbeitern. Bei dieser Zeitschiene müsse man schon auf
Planer zurückgreifen, weil es in der Zeit nicht umsetzbar sei. Weiterhin habe man
viele Schulen mit parallelen Maßnahmen, für die Baufreiheit und -sicherheit geschaf-
fen werden müsse. Es müsse aber auch beachtet werden, dass es auch aufeinan-
derfolgende Baumaßnahmen gebe. Dazu komme, dass die meisten Maßnahmen so
massiv in den Schulunterricht eingreifen, dass sie nicht während der Schulzeit
durchgeführt werden können. 

Aus diesen genannten Gründen habe man die Umsetzung nur auf die drei Jahre
strecken können.

Bei dem Beschluss, bei dem der Landkreis einen Eigenanteil aufbringen müsse,
komme zusätzlich hinzu, dass man nach der jetzigen Kalkulation davon ausgehe,
dass der Unstrut-Hainich-Kreis, sofern  der  Doppelhaushalt beschlossen werde,
850 TEUR Investpauschale bekomme. Setze man schneller um, hätte man keine
Schulinvestpauschale. 

Weiterhin habe man auch noch alte Beschlüsse, an denen parallel gearbeitet werde,
nämlich die Brandschutzmaßnahmen. Dafür brauche man Geld. Außerdem bestehe
ein kleines Restrisiko, da man nie wissen, welches Ergebnis die Ausschreibungen
erzielen. Dazu komme, dass man immer versuche, mit einer bestimmten Summe in
die Ausstattung zu investieren. Auch das gehöre dazu.

Zur Frage, was mit den anderen Schulen sei, sei zu sagen, dass es grundsätzlich
sehr schön sei, dass es diese Bundes- und Landesprogramm gebe, dass aber
letztendlich immer noch ca. 25 - 30 Mio. EUR fehlen würden. Man löse nur einen
Teil der Probleme. Es habe aber nichts mit politischen Vorzeichen oder einer Bevor-
zugung oder gar einer Schulnetzplanung zu tun.

Der Unstrut-Hainich-Kreis habe eine Schulnetzplanung und solange er Landrat sei,
werde es davon kein Abweichen geben. Diese Schulnetzplanung gelte bis 2021 und
sei mit großer Mehrheit beschlossen worden. 

Weiterhin habe der Kreistag den Bildungsausschuss beauftragt, Kriterien für die
Zukunft festzulegen. Das solle bis 2019 rechtswirksam abgeschlossen sein.

Sollte der Doppelhaushalt beschlossen werden, erhalte der Unstrut-Hainich-Kreis,
als armer Landkreis, das erste Mal mehr Geld. Bisher hätten die Reichen immer
mehr bekommen, das scheine geändert zu werden. Halte man das die nächsten
Jahre durch, gehe er fest davon aus, dass außerhalb dieser drei Programme und
allen politischen Diskussionen Geld in die Schulen investiert werden müsse, die hier
jetzt nicht betroffen seien. 

Herr Pöhler gab bekannt, dass er, wie angekündigt, einen Ergänzungsantrag stellen
wolle. Es gehe um den TOP 08, um die in der Anlage aufgelisteten Maßnahmen. Ein
wichtiger Problemfall fehle hier, das Gymnasium Bad Langensalza, Schulteil Hanno-
versche Straße.
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Er würde gern den Antrag stellen, als durchzuführende Maßnahme die Elektrolei-
stung aufzunehmen. Es sei noch mehr zu tun, aber er respektiere auch das vom
Landrat Gesagte, dass die anderen Schulen und Leistungen noch kommen werden.
Er könnte an dieser Stelle noch weitere Maßnahmen aufzählen, wie die Heizungsan-
lage, die fehlende Wärmedämmung usw.

Was aber Sorgen bereite, sei die Elektroleistung, die eine alte DDR-Verkabelung
sei. Werde neue Computertechnik angeschlossen, schwanke es im ganzen Haus
und das Stromnetz breche fast zusammen. Man könne die neue Computertechnik
nicht anschließen und diese neue Technik sei zum größten Teil durch Eltern,
Sponsoren, den Förderverein, aber auch durch die Schule mit bereitgestellt.

Deswegen bitte er die Kreistagsmitglieder dem Antrag zuzustimmen, dass diese
Maßnahme in die Liste mit aufgenommen werde.

Der Landrat entgegnete, dass er den Antrag nachvollziehen könne, da die Situation
bekannt sei. Stimme man dem Antrag jedoch zu, gehe der Beschluss nicht mehr
auf. Dann müsste eine andere Maßnahme gestrichen werden.

Außerdem müsse noch geklärt werden, ob es sich um einen Einzelantrag oder einen
Antrag der CDU-Fraktion handele.

Er wolle folgenden Vorschlag unterbreiten: Es gebe eine Protokollerklärung, dass
die Maßnahme mit aufgenommen werde und sofern Mittel übrig bleiben, werden
diese Mittel dann schwerpunktmäßig für diesen Antrag eingesetzt. Man nehme die
Maßnahme also als zusätzlichen Punkt, auch so gekennzeichnet, für die Verwaltung
als eine politische Vorgabe auf.

Herr Pöhler führte aus, dass es ursprünglich ein Einzelantrag gewesen sei. Es habe
aber gerade eine Abstimmung innerhalb der Fraktion gegeben und nun sei ein
CDU-Antrag.

Mit der Verfahrensweise, diese Maßnahme als Zusatz in die Anlage aufzunehmen,
sei die CDU-Fraktion einverstanden.

Frau Bußlapp stellte auf Nachfrage fest, dass es zum TOP 08 und zum TOP 09
keine weiteren Wortmeldungen gebe. Sie fragte, wie jetzt mit dem Änderungsantrag
weiter verfahren werden solle?

Der Landrat antwortete, dass man den Antrag als Protokollerklärung nehme. Somit
werde der Antrag Bestandteil des Protokolls und mit Bestätigung des Protokolls
verbindlich.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass damit eine separate Abstimmung nicht notwendig
sei.
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v Die Protokollerklärung lautet wie folgt:

Die Maßnahme Elektroleistung Gymnasium Bad Langensalza, Schulteil
Hannoversche Straße werde als zusätzliche Maßnahme in die Anlage zum TOP
08 "Maßnahmen zur Umsetzung der Zuwendungen nach Kommunal-
investitionsfördergesetz i.V.m. Thüringer Kommunalhaushalts-
sicherungsprogrammgesetz" aufgenommen. Sofern finanzielle Mittel aus den
anderen Maßnahmen übrig bleiben, werde diese Maßnahme davon realisiert.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den TOP 08, Drucksache-Nr.: 124/15 -
Untersetzung der Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz
(KInvFG) vom 30.06.2015 für den Zeitraum 2016 bis 2018 i.V.m. § 4 a des Thürin-
ger Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz - auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die in der Anlage aufgelisteten Maßnahmen werden bestätigt und sind als Bestand-
teil in die Haushaltsplanungen 2016 bis 2018 aufzunehmen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
122-15/15.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den TOP 09, Drucksache-Nr.: 125/15
Beantragung von Fördermitteln nach der Thüringer Schulbauförderrichtlinie
(SchulBauFR) für den Zeitraum 2016 bis 2019 - auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die in der Anlage aufgelisteten Maßnahmen werden bestätigt und sind als Bestand-
teil in die Haushaltsplanungen 2016 bis 2019 aufzunehmen.

Der Landrat wird ermächtigt, nach Wirksamwerden der SchulBauFR entsprechende
Fördermittelanträge beim TMBJS einzureichen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
123-15/15.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 126/15 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 2.
Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom 13.12.2010 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.
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Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag einstimmig mit 6 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. Ein
Ausschussmitglied habe sich an der Abstimmung nicht beteiligt.

Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Pöhler merkte an, dass er etwas irritiert gewesen sei, als er sich die Beschluss-
vorlage und die Begründung angesehen hatte. Er hatte aufgrund einer Bürgeran-
frage im Vorfeld mit der Betriebsführung bezüglich der Entsorgung von Sperrmüll
gesprochen. Bis jetzt sei es so gewesen, dass zwei Mal im Jahr eine Sperrmüllak-
tion beantragt werden konnte. Nun habe man die Orientierung herausgegeben, dass
der Bürger auch mindestens ein Mal selber kostenfrei an der Umladestation entsor-
gen könne.

Das sei zum einen ein Vorteil für den Bürger, der flexibel anliefern könne, auf der
anderen Seite aber auch ein Vorteil für den Abfallwirtschaftsbetrieb, weil in dem Fall
keine Anfuhrkosten anfallen. Diesen Sachverhalt vermisse er in der
Beschlussvorlage.

Frau Mülverstedt führte aus, dass die Bürger in Sachen Sperrmüll immer wieder an
den Abfallwirtschaftsbetrieb herangetreten seien und gesagt haben, dass sie gern
den Sperrmüll selber zur Umladestation bringen wollen. Es sei ungerecht, dass nur
die Abholung kostenlos sei. Man sei flexibler, wenn man selber anliefern könne.
Darauf habe der Abfallwirtschaftsbetrieb reagiert und ab dem nächsten Jahr die
Möglichkeit geschaffen, einmal im Halbjahr entweder den Sperrmüll abholen zu
lassen oder selbst an der Umladestation anzuliefern.

Die Frage des Herrn Pöhler habe sie nicht verstanden. Vielleicht könne er sie
konkretisieren.

Herr Pöhler gab bekannt, dass Frau Mülverstedt ihm die Frage damals schon am
Telefon beantwortet habe: Müsse das Vorgetragene auch satzungsgemäß verankert
werden? Frau Mülverstedt habe dies am Telefon damals so angekündigt und diese
Satzungsänderung vermisse er.

Frau Mülverstedt bestätigte, dass dies natürlich satzungsgemäß verankert werden
müsse. Die Satzung sei dahingehend geändert worden und liege momentan im
Landesverwaltungsamt. Da die Änderung dieses Jahr nicht mehr realisiert werden
konnte, haben man sich mit dem Landesverwaltungsamt so verständigt, dass es
über einen Modellversuch laufen könne. Das sehe die Satzung nach § 18 auch vor. 

Jetzt sei es im Modellversuch vorgesehen. Der Betriebsausschuss habe dem so
zugestimmt.

Herr Mros bat, die Beschlussempfehlung des eigentlich zuständigen Ausschusses,
des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebes, auch noch vorzutragen.

Seite 15



Herr Wacker gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Gaßmann bezog sich auf das Vorhaben, dass man Pflanzenabfälle nicht mehr
verbrennen könne. Dementsprechend müsste doch eigentlich die Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallsatzung auch überarbeitet werden. Sei das der Grund, warum die
Satzung noch beim Landesverwaltungsamt liege?

Frau Mülverstedt antwortete, dass das sicher ein Grund sei. Man habe  aber die
Satzung nicht nur hinsichtlich des Grüngutes ändern wollen, sondern es gebe noch
eine Vielzahl anderer Änderungen. Das habe man eben in der Kürze der Zeit nicht
mehr geschafft zu bearbeiten.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung -ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
20.03.2014 (GVBl. S. 82, 83), gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermei-
dung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirt-
schaftsgesetz  -ThAbfG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999
(GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes  vom 20.12.2007
(GVBl. S. 267), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (-Thür-
KAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82), gemäß
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (-ThürVwZVG-) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. S. 24), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23.09.2015 (GVBl. S. 131,133) und der §§ 19 bis
22 der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises, zuletzt
geändert durch 3. Änderungssatzung vom 07.05.2014 beschließt der Kreistag in
seiner Sitzung am 08.12.2015 die als Anlage beigefügte Änderungssatzung der
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung der Umladestation des Kreises vom 13.12.2010 (GEBÜHRENSATZUNG
DER UMLADESTATION)."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 124-15/15.

Zum TOP 11
Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreist agsbeschlusses Nr.
120-14/15 vom 28.10.2015 - Erfüllung einer Auflage aus dem Bescheid zur
Gewährung einer ergänzenden Bedarfszuweisung vom 14 .09.2015

Der Landrat gab bekannt, dass morgen der Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt
allen Kreistagsmitgliedern per Mail bzw. per Post übergeben werde. 
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Er werde jetzt nicht den gesamten Bericht vortragen, sondern nur daraus zitieren:

Aufgrund des Antrages der Freien Wählergemeinschaft zu einem speziellen Punkt
aus der Würdigung und Auflage zum Haushaltsplan und  Haushaltssicherungskon-
zept, nämlich der Frage, wie werde die Überlegung der Einnahme 30 Mio. EUR aus
der Veräußerung der Gesellschaftsanteile des Kreises am Hufelandklinikum
umgesetzt, sei das Zeitfenster vom 11.05.2015 bis zum heutigen Tag unter I. im
Bericht dargestellt worden.

Unter II. habe man versucht darzustellen, was von der besagten Jahresanfangzeit
19.02.2015 bis heute passiert sei. An folgenden Terminen fanden Gesellschafterver-
sammlungen der Hufelandklinikum statt: 19.02.2015, 27.05.2015, 10.06.2015,
26.06.2015, 26.08.2015 und 30.10.2015.

Dann sei aufgelistet worden, wann durch Protokoll oder inhaltliche Debatte zwischen
den Gesellschaftern und dem Geschäftsführer dieses thematisiert worden sei,
nämlich am 19.02.2015, am 10.06.2015, am 26.08.2015 und am 30.10.2015.

Dazwischen habe es ein Gespräch mit dem Präsidenten des Landesverwaltungsam-
tes gegeben, da er zwar Aufsicht der Stadt, aber auch betroffener Dritter sei, sei das
Landesverwaltungsamt abschließend immer diejenige Instanz, die sage, was gehe
und was nicht gehe, unabhängig von Kreistag und Stadtrat. Dann habe am
28.09.2015 ein gemeinsamer Termin zu dem Schriftverkehr, den es vorher schon
mit dem Präsidenten, dem Mitgesellschafter, dem Bürgermeister der Stadt Bad
Langensalza, dem Geschäftsführer und seiner Person gegeben habe,
stattgefunden. Der Geschäftsführer sei zeitweise anwesend gewesen. Die beiden
Gesellschafter haben das Gespräch vollumfänglich mit dem Präsidenten geführt.

Daraufhin habe es verschiedene Diskussionen gegeben. Im Ergebnis dessen sei in
einer Gesellschafterversammlung festgelegt worden, dass eine Aufsichtsratssitzung
durchzuführen sei. Diese habe am 02.12.2015 stattgefunden. Weiterhin sei durch
ein Anschreiben beider Gesellschafter festgelegt worden, wie das Landesverwal-
tungsamt sich zu einer Festlegung aus diesem Gespräch schriftlich positionieren
möchte. Dies sei dann auch einige Stunden vor der Aufsichtsratssitzung
eingegangen.

Des Weiteren habe am 25.11.2015 eine Beratung zur Entwicklung innerhalb der
Verwaltung zwischen Landrat, Verwaltungsleiter, Fachdienstleiterin Finanzen und
der zuständigen Mitarbeiterin Beteiligungen stattgefunden. Es seien weitere Festle-
gungen für die nächsten Tage getroffen worden.

Am Ende sei zwischen den Gesellschaftern abgestimmt worden, dass man diese
Ergebnisse und die möglichen für die Folge geplanten Schritte, bis Ende Januar
2016 durchführen wolle. Das heiße, es werden die beiden Gesellschaftsvertreter
sowie die Stadtratsfraktion höchstwahrscheinlich in der Stadt und im Landkreis wäre
es dann der dafür gegründete Begleitausschuss, eingeladen, um das in einem
Gespräch auszuwerten. Er gehe davon aus, dass es im Ergebnis dieses Gesprä-
ches ein Ergebnis bezogen auf den Kreis gebe, welches sich in der Fortschreibung
des Haushaltssicherungskonzeptes des Jahres 2016 widerspiegeln werde und
durch den Kreistag zu beschließen sei. 

Seite 17



Das sei im Moment die Situation. Wie gesagt, habe er nur punktuell aus dem Bericht
vorgelesen. 

Die von Herrn Urbach angesprochene Begleitausschuss-Sitzung würde dann eine
große Sitzung gemeinsam mit der Stadt Bad Langensalza sein.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass zu diesem Tagesordnungspunkt keine Debatte
vorgesehen sei. Sie rufe daher den TOP 12 auf.

Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung. Zu einem Bericht könne es, laut
Geschäftsordnung, schon den Antrag zu einer Aussprache geben.

Frau Bußlapp erwiderte, dass das dann aber beantragt werden müsse. Das sei nicht
der Fall gewesen. Daher komme man nun zum TOP 12.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 129/15 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Brenntage beibe-
halten - vor.

Herr Urbach merkte an, dass er wisse, dass man nun zu einem durchaus kontrover-
sen Thema komme. Nichtsdestotrotz wolle er dennoch dafür werben, diesem Antrag
unbedingt zuzustimmen. Es sei ihm bewusst, dass der Kreistag nicht irgendwelche
Verordnungen des Landes beeinflussen könne. Auch wenn man abstimme, sei eine
rechtliche Wirksamkeit nicht gegeben. Hier gehe es auch nicht darum, etwas zu
beschließen, was man nicht dürfe, sondern es gehe um den Beschluss einer
Willensbekundung. Er denke, es sei durchaus legitim, dass der Kreistag sich zu
einem Thema positioniere. Hier gehe es darum, dass die Landesregierung aufgefor-
dert werde, die bisher geltenden Regelungen zum Thema Brenntage beizubehalten.

Das heiße, man wolle, dass es bleibe, wie es sei. Wie man wisse, sei es jetzt so,
dass in vielen Gemeinden und Städten in Thüringen, so auch in Bad Langensalza
und Mühlhausen, das Brennverbot gelte. Das könne und solle auch so bleiben. Es
gehe darum, dass die Kommunen nach wie vor darüber entscheiden sollen, ob man
es möchte oder nicht. 

Die gesetzlichen Regelungen, die man habe, mit allen vollumfänglichen
Vorschriften, sollen weiterhin so beibehalten werden. Es gehe nicht darum, jetzt
Grünschnitt verbrennen zu dürfen, sondern es gehe nach wie vor um trockenen
Baumschnitt. Es gehe auch darum, dass alle Abstandsflächen eingehalten werden
müssen und es gehe auch darum, dass es so bleibe, dass der Bürger nicht über die
Gebühr belästigt werden dürfe. Das stehe jetzt schon dort. Es gebe ein Umweltamt
des Landkreises, welches, wenn ein Anlass gegeben sei, vor Ort eingreifen könne.

Aus seiner Sicht habe das bisher sehr gut funktioniert. Er halte es für realitätsfern,
diese Regelung abzuschaffen. Schaue man mal aufs Land, wie es dort aussehe: 
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Die meisten Gärten auf dem Dorf seien gewöhnlicherweise etwas größer als
vielleicht in den Hinterhöfen der Städte. Er könne sich nicht vorstellen, wie es funkti-
onieren soll, dass die Eltern und Großeltern diese Mengen, die einfach anfallen,
entsorgen. Selbst wenn man die Sachen häcksele, bleibe eine Menge übrig. Ein
weiteres Problem sei, dass man längst nicht überall diese infrastrukturellen Voraus-
setzungen dafür habe. Es gebe nicht in allen Gärten Strom. Hier rede er nicht von
den Kleingartensiedlungen, die um die Städte herum seien, sondern von den
Gärten, die die Bürger auf dem Land haben. Die Leute hätten weder die Möglichkeit,
es so klein zu schneiden, dass es einfach abzutransportieren sei, noch gebe es in
diesen Gärten Strom, noch seien die Menschen einfach aufgrund ihrer körperlichen
Verfassung und ihres Alters in der Lage, dies so zu tun.

Er sehe auch nicht unbedingt eine Verbesserung der Ökobilanz, wenn er daran
denke, dass dann ein enormer Aufwand betrieben werden müsse, um diese Abfälle
ihrer Verwertung in der Biogasanlage und anderswo zuzuführen. Das sei einfach ein
riesen Aufwand für einen Nutzen, den er nicht sehe. 

Darüber hinaus bleibe die Frage und diese Frage könne man vielleicht heute hier
auch noch mal thematisieren oder gegebenenfalls mit einem Antrag im kommenden
Kreistag noch mal behandeln, was passiere, wenn denn die Landesregierung bzw.
die Umweltministerin bei dieser für ihn sehr fragwürdigen Meinung bleibe? Was
mache man dann mit diesen Abfällen? 

Definitiv werde es so sein, dass die illegalen Ablagerungen steigen werden. Es sei
jetzt schon so, dass man in den kommunalen Gräben Grünschnitt finde und es
werde in Zukunft wesentlich mehr Geld kosten, das alles zu holen. Er wisse nicht,
für wie viel Geld man eine Tonne Biomasse verkaufen könne. Ob sich das rentiere,
bezweifle er. Es sei auch ein gewisser Irrsinn dabei, denn schon jetzt fangen Leute
an in den einzelnen Orten Bäume zu fällen, von denen man sich sicherlich noch
nicht trennen wollte, aber weil man wisse, man dürfe nächstes Jahr nicht mehr
verbrennen, haue man den Baum jetzt um. Er halte das auch für fragwürdig, aber es
sei genau so. Das zeige doch, dass die Leute vor dieser Regelung Angst hätten, wie
man in Zukunft mit dieser großen Masse an Abfällen umzugehen habe.

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag mit 2 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Frau Pollak informierte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss keine Empfeh-
lung zu diesem Tagesordnungspunkt abgegeben habe. Man habe die Beschlussvor-
lage umfassend erörtert und gehe zunächst von der Gesetzeslage aus, die man seit
Anfang diesen Jahres in Thüringen habe. So wie man den Antrag verstanden habe,
sei es eine Art Petitionsantrag. Sie glaube aber, dass man als Kreistag da sicherlich
die wenigste Möglichkeit habe einzugreifen.

Eines wolle sie noch - jetzt nicht als Ausschussvorsitzende - sagen: Vielleicht hätte
die Opposition im Landtag innerhalb der gesetzlichen Fristen überlegen müssen, ob
man das Gesetz insgesamt angehe.

Seite 19



Herr Bade bestätigte die Aussage von Frau Pollak, es sei eine Aufforderung an die
Landesregierung und kein Beschluss. Von daher möchte er schon um Zustimmung
werben. 

Der zweite Teil seiner Rede richte sich an die Kosten. Er erinnere sich noch gut,
ebenso sicherlich auch einige Kreistagsmitglieder, die auch Stadträte in Mühlhausen
seien, in Mühlhausen sei in einer Art Überfallstreich dieses Brennverbot durchge-
gangen, nachdem der Stadtrat ganz klar Nein gesagt hatte. Drei Wochen später
änderten sich die Mehrheiten, das kenne man vom Kreistag auch und das sei auch
nicht schlimm.

Eines werde aber dem Bürger nicht gesagt und das sei das eben mit der Wahrheit
und Klarheit. Er habe heute von der Stadtverwaltung die Zahlen für Mühlhausen
bekommen. Für 2014 seien 23.491 EUR und für 2015 - 25.673 EUR Entsorgungs-
kosten angefallen, die die Bürger über ihre Grundsteuern zahlen. Wenn man den
Schritt gehe, also die Landesregierung sage, es sei verboten und der Kreistag sage,
man folge dem nicht, dann müsse man konsequent sein. Es gebe einen Abfallwirt-
schaftsbetrieb und dann müssen die Kosten dort von den Kommunen auch geltend
gemacht werden. Dafür habe man den Abfallwirtschaftsbetrieb. Das wiederum
werde nicht ohne Gebührenerhöhung ausgehen.

Frau Jung führte aus, dass schon seit dem 01.01.2015 für die Kommunen und die
kreisfreien Städte die Pflicht der Getrenntsammlung von Bioabfällen bestehe. In der
9. Sitzung des Kreistages diesen Jahres haben die Grünen, die SPD und die Linken
den Antrag zur Prüfung eines Hol- und Bringsystems für Bioabfälle und somit auch
für holzige Biomasse gestellt. Dieser sei abgelehnt worden. Bei dieser Prüfung hätte
die Vorbereitung auf den Wegfall der Brenntage schon getroffen werden müssen,
auch dem Bürger zuliebe. 

Die Beseitigung von Baum- und Strauchschnitt durch die Verbrennung werde ab
dem 01.01.2016 gesetzwidrig sein. Allein deshalb rate sie von der Zustimmung ab.
Vorhandene Rohstoffe, sei es holzige Biomasse, aber auch der Biomüll, müssen
energetisch in Biogasanlagen oder rohstoffsparend zur Kompostierung und Wieder-
verwertung genutzt werden. Das könne der Bürger selbst in seinem Kompost, in
einer Benjeshecke in den großen Gärten oder eben mit dem
Abfallwirtschaftsbetrieb.

Es handele sich bei der Verbrennung um die Vernichtung eines nutzbaren Rohstof-
fes, Holz, der bei der Gartenverbrennung all sein gebundenes CO2 an die
Atmosphäre abgebe. Dabei steige die Feinstaubbelastung für den Bürgerinnen und
Bürger, die Mineralien werden verbrannt und in den Niederungen des Thüringer
Beckens ziehe der Rauch nicht so schnell ab. Zudem werbe der Unstrut-Hainich-
Kreis mit der Welterberegion um Touristen. Bei einer Witterung, wie man sie heute
erleben durfte und der Brennzeit, würden die Touristen glauben, der Osten stinke
immer noch. 
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Damit die Bürgerinnen und Bürger ihren Rohstoff nun umweltfreundlich und
nachhaltig entsorgen können, bitten die Grünen den Kreis bzw. den Abfallwirt-
schaftsbetrieb nochmals um die Prüfung und werden im kommenden Jahr mit einem
neuen Antrag für die Biotonne werben, um somit auch Grünschnitt und Baumreste
besser beseitigen zu können. 

Der Landrat richtete sich an Herrn Urbach, der am Anfang gesagt habe, was es sei.
Eigentlich sei es ein Schaufensterantrag, weil man selber sage, egal was man hier
beschließe, es habe keinerlei Wirkung. Aus seiner Sicht sei es gut, dass eine
Debatte beginne, die bisher nicht stattgefunden habe. Das Problem sei aber, dass
dieses Thema zum politischen Spielball geworden sei.

Egal was man erzähle, man beschließe, was in der Vorlage stehe. Dort stehe nicht
Petition. Dann hätte man eine Petition einbringen müssen, die dann in den Landtag
an den Petitionsausschuss gehe.

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Urbach entgegnete der Landrat, dass dies
Fakt sei.

Aufgrund weiterer Zwischenrufe aus dem Saal bat Frau Bußlapp, die Zwiegespräche
zu unterlassen.

Der Landrat fuhr fort. Dieser Text widerspiegele das Gefühl der Mehrheit der Bevöl-
kerung. Die Gegenargumentation von Frau Jung zeige deutlich, dass es hier nicht
wirklich um eine Petition gehe, sondern darum, klar politisch zu sagen, ob man dafür
oder dagegen sei. Aber auch das beschließe man nicht. 

Traurig finde er, dass leider die neuen Medien es eben ermöglichen, dass man an
ihn heran komme, ohne dass man es  wolle. Mit dem Zeitungsartikel sei alles wieder
hoch gekommen, was die Mühlhäuser mit ihm gemacht hätten, als es im Stadtrat
diskutiert worden sei. Jeder Bürger werde das anders sehen. Deswegen werde mit
dieser Diskussion wieder alles aufgewühlt. Frau Jung habe es heute schon versucht
und das Wetter habe ihr geholfen. Sie habe Recht, Mühlhausen und Bad Langen-
salza können ein Brennverbot aussprechen, aber bei der Witterungslage stinke es
dort genauso.

Als Mühlhausen es auch an dem Tag beschlossen habe und die ersten Verbrennak-
tionen gewesen seien, habe er im 4. Obergeschoss des Gebäudes Brunnenstraße
97 aus dem Fenster geschaut und die Stadt sei zu gewesen. Der Luftdruck, der
Nebel und der ganz leichte Wind hätten alles von oben, auch von Anrode, Bicken-
riede und Horsmar herunter gedrückt und es sei unten geblieben, bis vor die Tore
von Erfurt.

Er sei auch enttäuscht darüber, dass es so komme. Trotzdem werde er nicht dafür
stimmen. Gerichtet an den Kreistag sage er, man solle dem Bürger nicht suggerie-
ren, dass man heute hier über etwas entscheide. Es werde am 01.01.
Bundesgesetz. Der einfache Bürger denke, man rede darüber und stimme mehrheit-
lich dagegen. Er kenne kein Landes- oder Bundesrecht und daher sage er, mein
Kreistag habe gesagt, ab nächstem Jahr gehe es weiter.
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Man habe erlebt, dass der Bürger nicht vernünftig sei, so wie bei den Traditionsfeu-
ern auch nicht, so wie bei der kostenlosen Entsorgung von Sperrmüll und der
weißen Ware auch nicht. In diesem Jahr habe man wieder 5.000 EUR ausgegeben,
weil sie einfach in die Flur geworfen worden sei. Das heiße, der Bürger betreibe den
Aufwand, nehme sich die Zeit, lade die Ware auf einen Hänger, kippe sie irgendwo
ab und nehme eine Strafe in Kauf, wenn er erwischt werde, obwohl er es kostenlos
bekommen würde. 

Egal was man heute beschließe, es gebe Bürger, denen es egal sei, was der
Nachbar denke und fühle und wie das Wetter sei. Das habe er erst vorgestern
erlebt. Da Laub, egal wie nass es sei, keine schwarzen Wolken mache, könne es
nur mit Benzin oder Reifen gewesen sein. Obwohl er gesagt habe, er verlängere auf
ein halbes Jahr, gebe es so Verrückte, die bei Regenwetter verbrennen.

Der Gesetzgeber im Bund habe gesagt, man wolle es abschaffen. Das spiele auch
nur als Randthema eine Rolle, weil es um das Grüngut gehe. Der Markt sei schon
darauf eingestellt. Man warte nur darauf, dass das Gesetz endlich umgesetzt werde,
weil die Wirtschaft schon längst da sei und sich das holen werden. Im Unstrut-Hai-
nich-Kreis sei man ja bereits seit 1994 mit dem Thema gut bestückt.

Er könne jeden verstehen und sei selber ein großer Befürworter des Verbrennens.
Am Ende habe aber der Gesetzgeber entschieden. Dieser Beschluss sei kontrapro-
duktiv, weil der Bürger eine völlig falsche Wahrnehmung bekomme. Man suggeriere
heute etwas und wisse ganz genau, dass es nichts anderes als eine Meinungsbil-
dung sei.

Er werde sich enthalten, weil er Landrat, staatliche Behörde, sei. Außerdem sei er
nicht dafür, dass man den Bürgern hier vormache, man beschließe etwas, was
anders komme, weil der Gesetzgeber entschieden habe. Daher bitte er den
Beschluss abzulehnen und darüber nachzudenken, welche Außenwirkung er habe.
Man sollte den Bürger Ernst nehmen, auch in seiner Wahrnehmung.

Herr Henning bezog sich auf das Wort Wahrnehmung, welches der Landrat als
letztes Wort genannt habe. Da wolle man mal die Wahrnehmung der Bürger
steigern: Diese Rechtsverordnung werden dem Bürger Geld kosten. Das sei die
Wahrnehmung, die die CDU-Fraktion als Signal heute setzen wolle. Bei allem gut
Gemeinten, was man hier tue, werde am Ende der Bürger die Zeche bezahlen. Das
sei die Wahrnehmung, die er zu diesem Thema erst mal wiedergeben möchte.

Der Landrat habe viel Richtiges gesagt. Er sei genauso hin und her gerissen.
Gerichtet an Frau Jung wolle er anmerken, dass Holzschnitt nicht in die Biotonne
gehöre. Wer wolle ihm vorschreiben, dass er seinen Kaffeesatz nicht mehr auf
seinem Komposthaufen entsorgen dürfe? Bei dem Thema mit der Biotonne könne
er Frau Jung gar nicht folgen.

Vorhin sei schon mal richtig gesagt worden, dass nicht die Kommunen sondern der
Abfallwirtschaftsbetrieb für dieses Thema zuständig sei. 
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Dann irritiere ihn, wenn der Abfallwirtschaftsbetrieb an die Gemeinden die Frage
stelle, ob man bereit wäre, dies mit eigenem Personal und mit eigener Bereitstellung
von Containerstellplätzen umzusetzen. Er wisse gar nicht, wo er für solche Dinge
den Platz hernehmen und wie er das technisch in der Gemeinde mit acht Ortschaf-
ten noch organisieren soll.

Deswegen könne er nur dafür werben, hier ein Signal zu setzen und die Wahrneh-
mung  des  Bürgers zu schärfen. Bei einer Rechtsverordnung helfe auch keine
Petition. Diese Regelung werde dem Bürger Geld kosten. Wenn man es am Ende
schon nicht ändern könne, wolle man heute das Signal setzen. Dann müsse heute
auch klar das Signal vom Abfallwirtschaftsbetrieb ausgehen, wie man das ab dem
01.01. für die Bürger zukünftig regeln wolle. Auch könne nicht den Kommunen der
schwarze Peter zugeschoben werden. 

Herr Gaßmann erinnerte daran, dass es sich um ein Bundesgesetz, das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz, handele, welches die CDU damals in der Koalition mit der FDP
beschlossen habe. Jetzt hier so zu tun, als wäre die CDU der große Vorkämpfer der
Brenntage und im Bund werde anders agiert, finde er schwierig.

Das Gesetz sei im Jahr 2012 mit einer 3-jährige Übergangsfrist bis zum 01.01.2015
beschlossen worden. Er finde, wenn man diese drei Jahre nicht genutzt habe, um
sich auf diese neue Situation einzustellen, dann könne man das nicht diesem
Gesetz vorwerfen, sondern dann müsse man sich selbst fragen, was man hätte alles
in den drei Jahren tun können. 

Er wolle noch mal sagen, was auch die Situation bei den Brenntagen in Mühlhausen
gewesen sei. Die Stadt Mühlhausen sei eine der Kommunen gewesen, die deutsch-
landweit die meisten Tage hatte, an denen die Feinstaubgrenzen überschritten
wurden. Von Seiten der EU gebe es Richtlinien, dass ein Luftreinhalteplan aufzustel-
len sei. Demzufolge habe die Stadt das einzig Richtige getan und sich Maßnahmen
herausgesucht, um diesen Luftreinhalteplan umzusetzen. Fakt sei doch gewesen,
dass immer am letzen Tag der Brennzeit die Leute gemerkt hätten, dass man noch
schnell verbrennen müsse, egal wie feucht der Haufen sei.

Er komme noch mal zu den Kosten, die Herr Bade angeführt hatte. Bei 23 TEUR für
die Stadt Mühlhausen im Jahr und bei über 30.000 Einwohnern habe man weniger
als 1 EUR pro Einwohner pro Jahr. Da müsse man sich mal fragen, ob es das wert
sei? Er sei der Meinung Ja. Ihm sei es das wert und er finde, wenn jemand ein
Grundstück habe, und das sei Eigentum, im Grundgesetz stehe, Eigentum verpflich-
tet, seien nach seiner Auffassung dann auch entsprechende Kosten zu tragen.

In Deutschland gebe es über 400 Landkreise. In weit über 300 Landkreisen sei es
schon längst umgesetzt und funktioniere. Er frage sich, warum man das im Unstrut-
Hainich-Kreis nicht auch hin bekomme? 

Er wolle noch einmal darauf hinweisen, dass die Grünen vor einem halben Jahr den
Antrag gestellt hätten, ein Konzept erarbeiten zu lassen. Man hätte diese ganze
Debatte auf einer fachlichen Grundlage führen können, wäre das damals nicht
abgelehnt worden. Das habe man verpasst und jetzt stehe man da und habe keine
Argumente.
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Der Landrat gab bekannt, dass er noch mal einiges öffentlich darstellen müsse: Es
handele sich um ein Gesetz und für Thüringen um eine Verordnung. Richtig sei,
dass man beteiligt worden sei. Man habe im Unstrut-Hainich-Kreis eine Situation,
die in Thüringen so nicht mehrheitsmäßig vorzufinden sei. Der Ilmkreis sei zum
Beispiel einer der ersten CDU-Kreise gewesen, der es komplett reduziert habe.

Auf Zwischenbemerkungen aus dem Saal entgegnete der Landrat, Herr Urbach
brauche nicht so aufgeregt zu sein. Man habe eine Stellungnahme abgegeben und
vieles von dem, was Herr Urbach angesprochen hatte, auch kritisiert. Es sei wieder
ein Problem des ländlichen Raumes. Deutlich müsse aber auch gesagt werden,
dass der Gemeinde- und Städtebund mehrheitlich eine positive Stellungnahme
abgegeben habe. Der Thüringische Landkreistag habe zwar den Zeitpunkt kritisiert,
aber vom Grundsatz her sei er dieser Strategie nicht entgegengetreten. So wie der
Unstrut-Hainich-Kreis eine negative Stellungnahme abgegeben habe, weil man
glaube, dass die 6-Monats-Regelung eine gute sei, hätten andere eben eine andere
Auffassung.

Zur Neutralisierung wolle er sagen, dass es sich wirklich um kein parteipolitisches
Thema handele, sondern um eines, dass jeder mit seiner Auffassung begründe. Er
appelliere, egal was beschlossen werde, dass es zumindestens in den öffentlichen
Medien so dargestellt werde, dass es ein Schuss ins Leere sei. Der Bürger werde
sich ab 01.01. darauf einstellen müssen.

Herr Bade gab bekannt, dass man gestern im Ausschuss schon das Gefühl gehabt
habe, dass das wahrscheinlich die hart umkämpfteste Beschlussvorlage heute
werde. Er sei genau beim Landrat. Als man im Stadtrat dieses diskutiert habe, habe
er den Landrat zitiert und gesagt, der Landkreis gebe eine 6-Monats-Regel vor und
das sollte man auch versuchen. Das sei auf taube Ohren gestoßen. Man habe
dieses Verbot durchgebracht ohne das Ende zu bedenken. Heute sehe man in den
Gräben Grünschnitt und Grasmahd liegen. All das, was richtigerweise bemängelt
werde, werde dem Landkreis nun wahrscheinlich bevor stehen. Der Verursacher sei
der Bürger, aber schuld daran sei die fehlende Kontrolle. 

So sei es auch mit den Feuern. Es gab und gibt ganz klare Regeln, wann zu feuern
sei. Bei einer Wetterlage wie heute, müsse ein Ordnungsamt kontrollieren und dieje-
nigen, die dagegen verstoßen und die Umwelt verschmutzen auch zur Verantwor-
tung ziehen. Genauso heiße es, trockener Strauch- und Baumschnitt sei zu verbren-
nen. Das heiße, er müsse gelagert sein und vor dem Verbrennen umgesetzt
werden. Werde das nicht gemacht, gebe es die Möglichkeit dort empfindliche
Strafen zu verhängen.

Herr Gaßmann, sein ehemaliger Stadtratskollege, sei bei der Abstimmung dabei
gewesen. Er habe schnell im Kopf gerechnet. Momentan sei es 1 EUR, der in der
Stadt finanziert werden müsse. Das aber für alle gleich. Er sage es noch mal, dafür
sei der Abfallwirtschaftsbetrieb da. Es sei ein Rohstoff, die Quelle könne man
erschließen, aber es müsse über eine Gebühr dann auch bezahlt und finanziert
werden, wenn es ein Zuschussgeschäft sei.
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Herr Urbach richtete sich an den Landrat. Das Bild, welches er vom Bürger habe,
würde er nicht unbedingt so teilen. Er denke, das Wort Aufforderung könne man
schon als Bürger verstehen. Er wolle widersprechen, dass die Leute das nicht
verstehen.

Es tue ihm leid, wenn in den öffentlichen Medien wieder irgendwelche Beschimpfun-
gen gegen den Landrat aufgetaucht seien, die schon längst begraben waren. Das
war nicht die Absicht der CDU-Fraktion gewesen. 

Gerichtet an Herrn Gaßmann wolle er sagen, dass es nicht darum gehe, was irgend-
welche Parteien beschlossen haben. Auch wenn die CDU es irgendwann auf den
Weg gebracht habe, finde er es trotzdem nicht gut. Man sei hier eine Fraktion von
16 Leuten und es sei nicht so, dass alle gleichgeschaltet seien und nicht nachden-
ken können. 

Ein Punkt sei aber aus seiner Sicht der Wichtigste: Wenn es so komme und das
werde es ja wohl, auch wenn man heute die Aufforderung so beschließe, habe der
Landrat gesagt, der Bürger müsse eine Lösung finden. Er glaube nicht, dass der
Bürger eine Lösung finden müsse, die Lösung müsse im größeren Rahmen gefun-
den werden, hier im Kreistag oder vom Abfallwirtschaftsbetrieb. Auf seine Frage
habe er noch immer keine Antwort bekommen. Was sage er  diesen älteren
Herrschaften, die er in seinen Ortsteilen habe und die eine großen Garten hätten?
Was sollen sie mit ihrem Zeug machen? Er habe noch keine Antwort gehört.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal entgegnete Herr Urbach, dass das das
Problem sei. Es sei doch gesagt worden, dass es bald soweit sei. Man hätte sich
Gedanken machen müssen. Jetzt habe man es aber in zwei Wochen und was
mache man dann damit?

Aufgrund weiterer Zwischenbemerkungen aus dem Saal bat Frau Bußlapp, nicht
hereinzurufen und keine Diskussion untereinander zu führen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises fordert die Thüringer Landesregierung
und hierbei insbesondere die Thüringer Umweltministerin auf, die bisher geltenden
Regelungen „Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen”
auch über den 01.01.2016 hinaus gelten zu lassen und damit die Brenntage wieder
zu ermöglichen."

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 125-15/15.
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Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 130/15 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Telefonreanima-
tion - vor.

Herr Bade gab bekannt, dass der Kreistag, also alle Kreistagsmitglieder, die Zeitung
von morgen schreiben würde.

Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand sei die Todesursache Nummer 1. Das
Überleben bis zur Krankenhausentlassung liege zur Zeit bei nur etwa 5 bis 10%.
Das größte Problem werde bei dem therapiefreien Intervall zwischen Eintreten des
Notfalls und dem Eintreffen der Rettungskräfte gesehen. Oft hätten Ersthelfer Angst
etwas falsch zu machen und brauchen dadurch dringend Unterstützung.

In der neuen Richtlinie des ERC (European Resuscitation Council), das sei der
Europäische Wiederbelebungsrat, vom 15.10.2015 werde die besondere Bedeutung
der Interaktion zwischen dem Leitstellendisponenten einerseits und dem die Wieder-
belebung durchführenden Zeugen des Ereignisses, also dem Ersthelfer, anderer-
seits betont. Der Leitstellendisponent spiele eine entscheidende Rolle bei der
frühzeitigen Diagnose eines Kreislaufstillstandes, der leitstellengeführten Reanima-
tion auch  "Telefonreanimation" genannt und dem Lokalisieren und Einsetzen eines
externen automatischen Defibrillators.

Aktuell laufe in Thüringen bereits ein Projekt "Telefonreanimation" an der Leitstelle
in Erfurt. Dieses werde als sehr positiv beschrieben. Auch in der Rettungsleitstelle
des Unstrut-Hainich-Kreises solle ein Projekt „Telefonreanimation” etabliert werden.
Begleitet werden sollte die Implementierung dieses Projektes durch den Ärztlichen
Leiter Rettungsdienst, Dr. Uwe Sorns, und der Beruflichen Schule des Unstrut-Hai-
nich-Kreises „Johann August Röbling" Fachbereich Rettungsdienst.

Die CDU-Fraktion möchte mit dieser Beschlussvorlage das Sicherheitsbedürfnis
aller Bürger und aller Gäste des Unstrut-Hainich-Kreises stärken.

Frau Eger informierte, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe,
aber leider keine Empfehlung abgeben könne. Die Ausschussmitglieder fanden,
dass es ein wichtiges Thema sei, hatten allerdings noch viele Fragen und würden
auch gern in den Erfahrungsaustausch mit der Stadt Erfurt gehen. Daher empfehle
der Ausschuss, diesen Antrag zurück zu überweisen, damit man sich noch intensi-
ver mit der Thematik beschäftigen könne.

Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss Wirtschaft, Verkehr, Umwelt-
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 6
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Der Landrat führte aus, dass er hier vehement der Auffassung von Frau Eger folge. 
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Der Kreistag sei nicht zuständig, da es sich nicht um eine Aufgabe des übertragenen
Wirkungskreises handele, sondern in kommunaler Verantwortung liege und
ausschließlich auf der Basis von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verträgen mit
den Kassen und anderen Partnern basiere. Das heiße, der Kreistag könne beschlie-
ßen, was er wolle, es gehe nicht umzusetzen.

Spaßeshalber habe ihm einer geschrieben, jetzt entscheide der Kreistag, ob ein
Notarzt eine 1,3- oder 1,5-Kanüle ansetze. Diese Person sei ein wenig sauer
gewesen, weil sie sage, so weit dürfe es nicht kommen, dass die Politik schon sage,
was richtig und was falsch sei. Dort oben würden hoch und gut ausgebildete Leute
sitzen, die auch ständig ausgebildet würden. Auch das koste Geld. Es gehöre zu
ihrem Arbeitsplatz, bestimmte Leistungen jedes Jahr neu durchzuführen, um auf
dem Laufenden zu bleiben.

Der Zeitungsartikel vom 17. November und die eben getätigten Ausführungen des
Herrn Bade seien zwei völlig verschiedene Dinge. Es habe nichts mit den Defibrilla-
toren zu tun. Im Gegensatz zum Antrag sein ein Defibrillator selbsterklärend. Dieses
Thema gebe es bereits seit Jahren und es habe sich nicht bewährt. Er habe nichts
dagegen, wenn ein Stadtrat, wie Mühlhausen, das beschließe oder wenn ein Unter-
nehmen diese Geräte aufhänge. Hier würden also zwei Sachen verwechselt werden.

Es könne nicht sein, dass ein Stadtrat jetzt sage, was ein Landrat zu tun oder zu
lassen habe. Am 03.12.2015 habe der Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt,
dem Landrat den deutlichen Wunsch anzutragen, eine zukünftige "Telefonreanimati-
on" an der Leitstelle zu etablieren. Jeder sollte nur das machen, für was er zuständig
sei.

Ebenfalls verwundere ihn, dass hier über Dritte gesprochen werde. Herr Bade habe
gerade den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Herrn Dr. Sorns, genannt. Er habe ihm
mit Originalunterschrift genau das Gegenteil geschrieben, lehne es nämlich klar ab,
genauso der KBI. 

Auf welcher Rechtsgrundlage wolle der Kreistag das beschließen? Er sei kein
rechtsgebendes Organ. Man habe eine Satzung und in Satzungen werde das nicht
geregelt. Es gebe Vorschriften im Rettungsdienst-, Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz, man habe bestimmte Zeiten vorzuhalten, habe Fachleute, die das händeln
und sei zuständig, wie man die Struktur vorhalte. Es handele sich sogar um ein
fatales Signal, weil suggeriert werde, dass man das im Moment nicht tue, weil ein
Kreistag beschließen müsse, dass man das tun müsse. 

Das stimme nicht, man tue es im Rahmen der Möglichkeiten. Die Mitarbeiter würden
Schulungen besuchen. Das sei gesetzlich vorgeschrieben und keine Frage der
Haushaltslage. Man erfülle diese Aufgabe schon.

Das Beispiel in Erfurt sei im Übrigen nichts Besonderes, weil man sich im Zusam-
menhang mit den Defibrillatoren schon mal damit auseinandergesetzt hatte. In
verschiedenen Medien könne man auch genau nachlesen, dass eine Firma deutsch-
landweit dafür wirke, dafür gebe es sogar einen eingetragenen Verein, der diese
Idee als Philosophie habe. Der Verein berate und informiere.
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Dann habe er den alten Artikel gefunden, wenn den jeder gelesen hätte, hätte man
gewusst, warum man den Antrag ablehne. Dort stehe, dass dafür zusätzliches
Personal erforderlich sei. Man habe zwei pro Schicht, rollende Woche, 365 Tage im
Jahr, einschließlich der Stunden, die zusätzlich in Ausbildung geleistet werden
müssen. Der Antrag sage nicht, dass die vorhandenen zwei Personen, diese
Leistungen zusätzlich bringen. Er glaube, dass der Antrag sage, es solle jeden Tag
sein, rund um die Uhr, zu jeder Zeit. Das bedeute, so wie es in Erfurt laufe, 5,6 VbE
zusätzlich einzustellen, gerechnet auf den Landkreis. Nach heutiger Tariftabelle
mache das 280 TEUR, ohne alle anderen Nebenkosten. 

Der Antrag sei vielleicht gut gemeint, suggeriere aber etwas falsches, weil man es
jetzt schon tun müsse. Wenn der Antrag so gemeint sei wie in Erfurt, könne er nur
die Ablehnung empfehlen. Man hatte es den Vertretern der CDU-Fraktion im
Bildungsausschuss anheim gegeben, die Vorlage von der Tagesordnung zu
nehmen. Dann sollte man es jetzt in den Ausschuss verweisen, damit man sich
inhaltlich damit auseinandersetzen könne.

Er bitte, als Einer, der sich für diesen Standort wirklich engagiert habe, der mehr als
nur über seinen Schatten gesprungen sei und er habe das Gefühl, manches Kreis-
tagsmitglied habe es gar nicht gemerkt, was man gerade für den Bereich derer, die
hier in der Begründung angeboten werden als Kooperationspartner mache. Man
mache kein Thüringer Grundschulmodell, auch kein Pilotprojekt, man mache auch
keine Nachmittagsbetreuung. Das heiße, man könne in den Antrag schreiben, dass
hier diese Berufliche Schule der Partner sei, sie habe die Zulassung gar nicht. Im
Übrigen entscheide man auch nicht darüber, das entscheide der Freistaat
Thüringen.

Deswegen bitte er, die Beschlussvorlage in den Ausschuss zu verweisen, auch
unter der Maßgabe, zur Sitzung alle Fraktionsvorsitzenden einzuladen. Außerdem
sollte versucht werden, neben dem KBI, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst einzu-
laden. Vielleicht könnten einige Ausschussmitglieder nach Erfurt fahren und sich das
Modell ansehen. Wenn man dann immer noch der Auffassung sei, dass dieses
Modell eine Lösung sei, die eine politische Mehrheit finde, dann sollten im Frühjahr,
wenn der Haushaltsplan eingebracht werde, die finanziellen Mittel und die zusätzli-
chen Planstellen konträr zum Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werden.
Das müsse der Kreis aufbringen, die Kassen zahlen das nicht.

Er glaube, man müsse in eine inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Alle Kreistags-
mitglieder sollten sowohl über das Thema als auch deren Konsequenzen genau
Bescheid wissen. Das Thema sei zu ernst, um es politisch zu zerreden, aber es sei
auch mit solchen Konsequenzen verbunden, die langfristig nachwirken.

Herr Bade entgegnete, dass die Ausführungen des Landrates nach seiner Meinung
richtig sein mögen. Er halte einfach entgegen, wieviel sei ein Menschenleben wert?
Wenn diese Maßnahme von 5,6 VbE, die er hier nicht beurteilen könne, tatsächlich
nötig sei und man von 280 TEUR rede, sei das für ihn ein Klacks gegenüber einem
Menschenleben. Er hoffe, dass es niemals dazu kommen werde, dass ein Bürger
hier die Leitstelle verantwortlich machen möchte, dass es ein sogenanntes Übernah-
meverschulden gebe. 
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Er könne es auch heute nicht abschließend begründen, er sei weder Arzt noch
Fachmann im sozialen Bereich. Aber eines sage er in aller Deutlichkeit, es sei ein
Votum des Kreistages und das sage der Beschluss aus. Er lese ihn noch mal vor:

"Der Landrat wird beauftragt, eine „Telefonreanimation” an unserer Leitstelle
Unstrut-Hainich zu etablieren. Der Landrat berichtet dem Kreistag spätestens in der
ersten Sitzung des Jahres 2016 über das Ergebnis der Umsetzung dieser
Beschlussvorlage."

Er lese hier weder VbE, weder Kosten und lese auch nicht, wie es gemacht werden
soll. Sicherlich könne man sich in einem Ausschuss darüber unterhalten und er
könne mit einer Rückverweisung in den Ausschuss leben, aber man sollte hier
schon klar sagen, über was man rede. Es sei ein klares Zeichen, was der Kreistag
an die Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises sende und insofern habe er gesagt, der
Kreistag schreibe die Zeitung von morgen. Der Kreistag müsse entscheiden. Er
werbe für Zustimmung.

Herr Gaßmann meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die Überweisung
der Beschlussvorlage in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales.

Hintergrund sei auch gewesen, dass die Mitglieder der CDU-Fraktion im Ausschuss
zu dem Antrag nicht wirklich aussagefähig gewesen seien. Man habe dann gesagt,
man wolle einfach die Zeit nutzen und Fachleute hören, um es beurteilen zu können.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Drucksache-Nr.: 130/15 - Telefonreanimation - wird zur weiteren Beratung in
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales
überwiesen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 126-15/15.

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, da es ja keine Diskussion jetzt
mehr gibt, weil wir es ja verwiesen haben. Herr Bade - kurz warten bitte. Das bin ich
meinen Mitarbeitern schuldig, mir selbst aber auch, das sage ich ganz deutlich,
deswegen eine persönliche Erklärung:

Und ich bitte auch, dass das, insofern über die Presse darüber berichtet wird - ich
warte solange -, ich möchte auch, insofern über die Presse darüber berichtet wird,
dass das sehr klar rüber kommt.
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Für den Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises war vor diesem Antrag, während der
Debatte und nach diesem Antrag - Verweisen in den Ausschuss - ein Menschenle-
ben immer gleich wert. Und ich sage eindeutig dazu, egal welches, um auch gleich
das Thema Asyl mit einzubinden. 

Gleichzeitig verwahre ich mich, auch im Namen meiner Mitarbeiter, dass der
Eindruck erweckt wird, dass ohne diesen Antrag, egal wo der jetzt gelandet ist,
meinen Mitarbeitern, unseren Strukturen und unseren Verhandlungen mit den
Krankenkassen ein Menschenleben nichts wert ist. Sondern ich verlange von einem
Antragsteller, dass er sich erstens fachkundig macht, zweitens, wenn er einen
Antrag schreibt, gerade eine Forderung der CDU sehr oft in den Ausschüssen, wo
ist die Haushaltsstelle, wo ist der Planansatz, wo kommt das Geld her, das man das
tut. Ansonsten unterstelle ich der CDU-Fraktion, dass sie diesen Antrag als Schau-
fensterantrag gestellt hat, weil sie genau weiß, dass man zwar beschließen kann,
aber man kann ihn ja nicht umsetzen, man hat keinen Haushaltsplan, man hat keine
Stellenpläne.

Zweitens verwahre ich mich dagegen, da dieser Kreistag mit großer Mehrheit, nein,
mit Mehrheit, mit großer bin ich mir nicht sicher, mit Mehrheit beschlossen hat, den
Landrat zu beauftragen zu prüfen, ob nicht der Rettungsdienst oder gar die Leitstelle
privatisiert bzw. zusammengelegt werden kann, einem Landrat, der in Thüringen
einer von vieren ist, die mit Vehemenz dafür eintreten, gerade weil das Menschenle-
ben sehr viel wert ist, dass es kleine Leitstellen bleiben, weil bei mir im Haus jeder
weiß, wo jede Gasse ist, wo jedes Haus steht und man den Rettungsdienst genau
führen kann.

Und ich verwahre mich dagegen, den Eindruck zu erwecken, dass meine Mitarbeiter
bis heute, sprich bis zur Diskussion, nicht in der Lage waren, Menschenleben zu
retten. Ich lade die CDU-Fraktion gerne ein, wir haben ein Kreistagsmitglied, was
dort gearbeitet hat, um die Bänder sich mal anzuschauen, um mal zu hören, was für
Fachwissen dort oben sein muss.

Und Herr Bade ich gebe Ihnen völlig Recht, auch in meiner persönlichen Erklärung,
Sie sind kein Arzt. Und wenn der, auf den Sie sich berufen, mir schriftlich erklärt und
auf Nachfrage, weil in Ihrer Begründung steht er genau auf der anderen Seite, mir
noch mal erklärt hat, dass er mit seiner Unterschrift, er hat das unterschrieben,
obwohl er es nicht muss, er ist nicht mein Angestellter, unterschrieben hat und
persönlich erklärt hat, dass er das ablehnt, dann unterstellen Sie ihm auch, dass ihm
ein Menschenleben nichts wert ist, denn er ist sogar Fachmann, er weiß, was er mit
der Unterschrift tut.

Und deswegen sage ich klipp und klar, ich möchte, dass wir das wortwörtlich im
Protokoll haben, damit es in den Protokollen ist, damit wir das später verwenden
können:

Im Namen meiner Mitarbeiter verwahren wir uns und wir hoffen, dass der Abgeord-
nete oder das Kreistagsmitglied die Kraft dazu hat, in der nächsten Sitzung, sich für
diese Behauptung zu entschuldigen."
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Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 131/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und
Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten - vor.

Es gab keine Begründung und keine Wortmeldungen.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 Buchstabe b) der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis werden für die CDU-Fraktion folgende Veränderungen bei der Besetzung des
Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land-
und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten vorgenommen:

v Herr Marcel Hentrich wird anstelle von Herrn Volker Bade als Mitglied bestellt.

v Herr Volker Bade wird anstelle von Herrn Marcel Hentrich als stellvertretendes
Mitglied für Herrn Volker Pöhler bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
127-15/15.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der Kreistags-
sitzung komme. Zuvor unterbreche sie die Sitzung für eine 5-minütige Pause.

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages um 18:02 Uhr beendet. Es
folgt der nichtöffentliche Teil der Niederschrift.
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Nichtöffentlicher Teil der Kreistagssitzung

Frau Bußlapp stellte um 18:09 Uhr fest, dass die Nichtöffentlichkeit der Kreistagssit-
zung hergestellt sei.

Der Landrat beantragte die Teilnahme der zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung
an der nichtöffentlichen Kreistagssitzung.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 132/15 lag die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur Öffentli-
chen Ausschreibung Nr.: 096-2015-UHK, schulbezogene Jugendsozialarbeit - vor.

Herr Pilger verwies darauf, dass die Beschlussvorlage heute als Tischvorlage
ausgeteilt worden sei. Es gehe um das Ergebnis einer Ausschreibung im Bereich
der Jugendhilfe, die schulbezogene Jugendsozialarbeit. Dies sei bereits in den
letzten beiden Jahren Thema im Kreistag gewesen. Mit dem letzten Beschluss habe
der Kreistag die Vergabe bis 31.12.2015 beschlossen. Mit dem Ende des Auftrags-
volumens und der Dauer der Vergabe musste neu über diese Aufgabenübertragung
an Träger der freien Jugendhilfe entschieden werden. Im Ergebnis sei eine
Ausschreibung vorgenommen worden, die für die Jugendhilfe erstmalig einige
Ausnahmen vorsehe.

In der Ausschreibung in der Jugendhilfe gebe es das Recht eine Option zu ziehen.
In der Form, wie es hier stehe, sei es aber neu. Es sei jedoch geprüft worden und
könne so gemacht werden. Dazu wolle er den Hintergrund darstellen:

In den Anlagen finde man die Ergebnisse der Vergabekommission und die Aussa-
gen, was an Angeboten auf die ausgeschriebenen Lose eingegangen sei. Für zwei
von fünf Losen habe man jeweils einen Anbieter. Diese beiden Anbieter sollen im
Ergebnis auch den Zuschlag erhalten.

Die Besonderheit sei, dass es innerhalb der Lose verschiedene Zeiträume gebe. Im
Beschluss gehe es darum, für den gesamten Zeitraum die Vergabe zu tätigen, man
aber den Auftrag nur bis zum 31.07.2016 vergeben werde, weil bis dahin gegenwär-
tig nur die Förderung durch das Land sichergestellt sei. Am 31.07.2016 laufe die
bisherige Förderrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit des Freistaates Thürin-
gen aus. Es sei avisiert, dass diese Förderrichtlinie weitergeführt werde und deswe-
gen habe man Optionen eingebaut, die den Landkreis in die Lage versetzen, so
denn die Förderrichtlinie verlängert werde, dann bis Ende 2018 mit diesen Angebo-
ten der beiden Träger weiter zu arbeiten.

Der Anbieter für den Sozialraum 1 - Mühlhausen - sei der Evangelische Kirchenkreis
Mühlhausen, der in diesem Bereich auch bisher tätig gewesen war. 
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Beim Los 4 handele es sich um die schulbezogene Jugendsozialarbeit für drei
Schulen im Großraum Menteroda und Schlotheim sowie um eine Schule in der
Vogtei. Hier solle der Zuschlag an das Bildungszentrum der KAB erteilt werden.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Urbach meinte, dass dann also für Los 2, 3 und 5 keine Angebote abgegeben
worden seien. Heiße das, dass dort keine Schulsozialarbeit mehr stattfinde?

Der Landrat bestätigte, dass man leider durch den fehlenden Anbieter eine Lücke
habe. Daher habe man jetzt entschieden im Rahmen der Möglichkeiten eine
Übergangssituation zu schaffen. Man fange genauso an, wie man aufgehört habe.
Das heiße, man werde diese Mitarbeiter übernehmen, um diese Zeit bis zum 30.06.
bzw. 07. zu überbrücken. Dann werde es Klarheit beim Land geben, wie die weitere
Finanzierung und die Rahmenbedingungen aussehen, so dass man bis dahin neu
ausschreiben müsse. 

Man gehe dann davon aus, wieder genügend Anbieter für den gesamten Raum zu
haben. Das heiße, so wie man damals gestartet sei, dass man erst mal eingesprun-
gen sei, die Mitarbeiter eingestellt habe und die Träger sie dann übernommen
hätten, habe man es jetzt genau andersrum. Der Landkreis übernehme sie erstmal
und in der Neuausschreibung gebe man sie ab. Das gehe. Man könne sechs
Monate außerhalb des Stellenplanes zum Haushaltsplan dies machen. Mit den
Mitarbeitern sei bereits gesprochen worden.

Damit werde das Gebiet, wenn nichts anderes dazwischen komme, bis zum Auslau-
fen der Finanzierung gesichert sein.

Herr Urbach fragte, ob die Finanzierung aber aus denselben Töpfen erfolge? Es
zahle also nicht der Landkreis.

Der Landrat antwortete, es bleibe alles beim alten, die Finanzierung erfolge aus
Landesmitteln.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr.: 096-2015-UHK wird der Auftrag
für den Leistungszeitraum vom 01.01.2016 bis 31.07.2016 mit auftraggeberseitigen
Optionen bis max. 31.12.2018 an folgende Einrichtungen erteilt:

für Los 1 - 3,5 Stellen schulbezogene Jugendsozialarbeit für vier Schulen im
Sozialraum 1:

Seite 33



v Evangelischer Kirchenkreis Mühlhausen, Superintendentur, Bei der Marienkirche
9, 99974 Mühlhausen

für Los 4 - 2 Stellen schulbezogene Jugendsozialarbeit für drei Schulen im
Sozialraum 3/4

v Bildungszentrum der KAB gGmbH, Feldstraße 43, 99974 Mühlhausen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
128-15/15. 

Der Landrat beantragte die Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Wiederherstellung der Öffentlichkeit auf.

Der Beschlusstext lautet:

„Der in der Kreistagssitzung am 08.12.2015 gefasste nichtöffentliche Beschluss wird
öffentlich gemacht.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
129-15/15. 

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift aufgezeichnet.

Bußlapp Junker
stellv. Kreistagsvorsitzende Schriftführerin
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