
So beurteilte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, 

Detlev Schulz-Hendel, die Antworten der Kreisverwaltung zur umfänglichen Arena-

Anfrage 

zu Frage 1:
 

ich bin verwundert darüber, dass erst jetzt aktuell einen Antrag der KVG zur Einrichtung 
eines Bedarfsshuttleverkehr bei der Landesnahverkehrsgesellschaft gibt. Diskutiert wird 
darüber schon mindestens seit einem dreiviertel Jahr. Im Umkehrschluss heißt das, in 
Abhängigkeit vom Eröffnungstermin, dass der Landkreis nicht auf Großveranstaltungen 
mit einem Shuttle Verkehr ausgestattet ist. Der Vergleich mit Schwimmbädern oder 
Friedhöfen hinkt total, nicht jedes Schwimmbad etc. verfügt über eine ÖPNV Haltestelle. 
Wir erwarten, dass diese Kosten dann tatsächlich komplett, in voller Höhe und transparent
als Kosten der Betriebsgesellschaft dargestellt werden.
Zur Frage der Anzahl von Veranstaltungen mit voller Auslastung scheint sich der Landkreis
mit reinen Annahmen zu begnügen.
 

Zu Frage 2:
 

Es ist schon bemerkenswert, dass die Arbeiten zur Entsorgung des schadstoffbelasteten 
Boden erfolgt sind, aber scheinbar überhaupt nicht klar ist, was das ganze kostet bzw. 
gekostet hat. Sollen hier möglicherweise zum heutigen Zeitpunkt weitere 
Kostensteigerungen verschleiert werden?
 

Zu Frage 3:
 

Die Antwort ist mehr als schwammig und wenig Aussagekräftig. Und natürlich scheint es 
doch erhebliche Einschränkungen in den Informationsrechten der Kreistagsabgeordneten 
zu geben. Wie soll beispielsweise der Kreisausschuss einen Wirtschaftsplan, der zur 
Zustimmung vorgelegt worden ist, positiv und sachgerecht entschieden werden soll, wenn 
genau diese Kreistagsabgeordneten genau den final abgeschlossenen 
Dienstleistungsvertrag nicht kennen, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir müssen hier 
dringend über eine neue Form der Besetzung eines Beirates nachdenken. Derzeit ist es 
völlig unklar, ob hier Entscheidungen getroffen werden, die einen Vermögensnachteil zu 
Lasten des Landkreises nach sich ziehen.
 

Zu Frage 4:
 

Ich würde mal sagen, eine sehr eigenwillige Interpretation des Begriffes 
„Daseinsvorsorge“. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema ÖPNV, wo man wirklich 
von Daseinsvorsorge sprechen kann, wird ständig und immer wieder darauf hingewiesen, 
dass man sich nur das leisten kann, was man auch bezahlen kann. Während also bei 
kommerziellen Veranstaltungen Finanzierung aus Steuergeldern offenbar keine Grenzen 
mehr kennen, wird bei echter Daseinsvorsorge gespart und die finanzielle Axt angelegt. 
Der Landkreis hat offenbar den zielgerichteten Blick auf das Notwendige völlig verloren.
 



Zu Frage 5:
 

Die Rechte des Kreistages sind keinesfalls gesichert. Der final abgeschlossene 
Dienstleistungsvertrag liegt nicht einmal dem Hauptausschuss(Kreisausschuss) vor. Wenn
dem zu wäre, müsste ja mindestens den Kreisausschussmitgliedern eine final 
abgeschlossene Vertragsunterlage vorliegen.
Der Entwurf eines Dienstleistungsvertrages im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung ist 
nicht die finale Fassung.
 

Zu Frage 6:
 

Die Frage wird nicht beantwortet mit dem Hinweis, dieses wäre eine Angelegenheit des 
Beirates. Das heißt, hier will der Landkreis sehr gezielt die Auskunft verweigern. Der 
Verweis auf das BGB ist nicht genügend. Hier geht es in erster Linie um Verzug für den 
Fall, dass der vermeintliche Verzögerung schuldhaft herbeigeführt hat. Das wäre im 
konkreten Fall juristisch zu klären und die die Firma Hoppe hätte im Zweifelsfall einen 
Verzögerungsschaden juristisch geltend machen müssen, so jedenfalls meine 
Einschätzung als Nichtjurist. Es lässt sich anhand der Antworten nicht ausschließen bzw. 
nicht prüfen durch den Kreistag, ob dem Landkreis durch diese Entscheidungen ein 
Vermögensnachteil entstanden ist.
 

Zu Frage 7:
 

Siehe Beurteilung Frage 6, keine konkreten Antworten auf meine Nachfrage, der 
beschriebene Personalaufwand von Campus Management nicht ausführlich dargelegt. 
Mein persönlicher Eindruck, hier wurde einfach ohne konkrete rechtliche Prüfung eine 
weitere Entschädigung frei verhandelt. Das öffnet Tür und Tor auch für künftige nicht 
rechtlich einwandfrei definierte Forderungen. Das gleiche gilt im Übrigen auch bezüglich 
der zwei zusätzlichen Veranstaltungen siehe Frage 9.
 

Zu Frage 10:
 

Offenbar hat sich der Landkreis bei der Abwägung zum Abschluss einer 
Betriebsausfallversicherung ganz auf das Prinzip Hoffnung verlassen. Auch hier kann 
anhand der Antworten nicht ausgeschlossen werden, dass diese Handlungsweise nicht 
einen Vermögensnachteil zu Lasten des Landkreises nach sich gezogen hat.
 

Zu Frage 11:
Das solche Absicherungen des Vertragspartners nicht abgefragt werden- naja, finde ich 
zumindest seltsam.
 

Zu Frage 12:
 

Keine Antwort auf meine Frage konkret. Wenn es auf den Einzelfall ankommt, wo ist dann 
in dieser Antwort das Ergebnis der Einzelfallprüfung, die ja demnach offenbar gar nicht 
stattgefunden hat.



 

Frage 13:
 

Ohne die noch dazukommenden Kosten, die offenbar noch auf den Landkreis zukommen 
werden.
 

Frage 14 und 15:
 

Dann hätte ich erstens eine Umrechnung der Baukosten erwartet und zweitens eine 
Erläuterung, wie sich die vermeintlichen 620 Tausend Euro an Betriebskosten 
zusammensetzen. Es darf bezweifelt werden, das dort alle Kosten eingerechnet worden 
sind, wie beispielsweise zusätzliche Stellen im Landkreis. Auch die Beantwortung bzw. 
Nichtbeantwortung der Frage 15 lässt den Schluss zu, dass die 620 Tausend Euro längst 
nicht alle Betriebskosten enthalten. Bei jeder Kalkulation von Kosten in einem Betrieb sind 
auch Gemeinkosten bzw. Verwaltungskostenumlagen mit einzurechnen. Dass der 
Landkreis hier scheinbar überhaupt keine schlüssige Kalkulation von Umlagekosten 
vornimmt, ist schon sehr fragwürdig.
 

Frage 16:
 

Zumindest in dieser Frage scheint die Brisanz der Corona Pandemie  am Landkreis 
vorbeigegangen sein.
 

Frage 20:
 

Die Frage nach dem „Wann“ bleibt in Gänze unbeantwortet.
 

Frage 21:
 

Auch diese Frage wird nicht beantwortet.
 

Frage 22:
 

Der Bauherr hat doch aber ein Projektmanagement beauftragt. Ist es nicht deren Aufgabe 
den vermeintlich geringen Einfluss deutlich zu erhöhen?
 

Frage 24:
 

An der Beurteilung, ob nicht bereits jetzt durch das Handeln ein Vermögensnachteil 
entstanden ist, bleiben zumindest Zweifel, die durch die Beantwortung dieser Fragen nicht 
ausgeräumt werden konnten.
 


