
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 10.03.2009

Niederschrift
über den öffentlichen   Teil der   41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich   

vom 25. Februar 2009

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

Beginn:                        16:00 Uhr

Ende:                          17:10 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

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

des öffentlichen Teils der Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich vom 11. Juni 2008

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils  der  Niederschrift  der  35.  Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich vom 11. Juni 2008

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 36. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 09. Juli
2008

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der  Niederschrift  der  37.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich  vom  08.
August 2008

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 38. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 24. Sep-
tember 2008

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 39. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich vom 08. Oktober 2008

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils  der  Niederschrift  der  39.  Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich vom 08. Oktober 2008

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 40. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich vom 19. November 2008

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils  der  Niederschrift  der  40.  Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich vom 19. November 2008

15. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Haushalts-
satzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009
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16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2008 - 2012

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung
der  Verwaltungsvorschrift  des  Unstrut-Hainich-Kreises  zur  Gewährung  von
Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie

18. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Ausgaben
gemäß § 61 ThürKO für die Vergabe der Baumfäll- und Baumpflegearbeiten
am kreiseigenen Baumbestand

19. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes  -  3.  Änderungssatzung  der  Betriebssatzung  für  den  Abfallwirtschafts-
betrieb Unstrut-Hainich-Kreis 

20. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kinder-
und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis  -  Bestellung  der  Wirtschafts-  und
Abschlussprüfer des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-
Kreis für den Jahresabschluss per 31.12.2008.

21. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Bildung
eines partei- und fraktionsübergreifenden runden Tisches zur Rettung des Un-
strut-Hainich-Kreises

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erklärung für
Vielfalt,  Toleranz  und  Demokratie  im  Rahmen  der  bundesweiten  Initiative
„Orte der Vielfalt“

23. Beratung  und Beschlussfassung über  den  Antrag der  Fraktion  Die  Linke  -
Prüfung des Erwerbs von Geschäftsanteilen an der HBM Heimbetriebe Mühl-
hausen GmbH durch die Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum
GmbH

24. Bericht des Landrates über die Agenda 21 

Nichtöffentlicher Teil:

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Der Landrat gratulierte Herrn Richard Bang im Namen aller Kreistagsmitglieder zu
seinem heutigen Geburtstag. Er hoffe, dass er noch lange im Kreistag mitarbeiten
könne.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass sich derzeit 40 Abgeordnete im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungs-
gemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Büchner, Frank
Eckes, Hermann-Josef
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Karmrodt, Andreas
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf

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

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

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

Fraktion Die Linke 
Anschütz, Petra
Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

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

entschuldigt fehlten:
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Franke, Peter
Dr. Braun, Harald

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt,  dass sich im Vorfeld der heutigen Sitzung und auf der
Grundlage der öffentlichen und nichtöffentlichen Diskussion der letzten Wochen die
Verwaltungsspitze gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden aller im Kreistag ver-
tretenen  Fraktionen  getroffen  habe.  In  einem  intensiven  Gespräch  sei  folgender
Kompromiss erzielt  worden: Die Verwaltung ziehe die Tagesordnungspunkte 15 -
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 - und 16 - Finanz-
plan für den Zeitraum 2008 - 2012 - zurück. Die Kreistagssitzung mit dem Ziel der
Beschlussfassung über diese beiden Punkte finde am 18. März 2009 statt. 

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage der Frau Bußlapp, Fraktion Die Linke:
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"Durch die Gemeinde Herbsleben wurden in der Grundschule Werterhaltungen auf
eigene Kosten vorgenommen. An das Landratsamt wurde dann der Antrag gestellt,
die Klärgrube auf dem Schulhof im Rahmen des 2. Konjunkturpaketes zu beseitigen,
damit  die  Kinder  mehr  Platz haben.  Dies wurde  abgelehnt,  mit  der  Begründung,
dass die Sicherheit der Kinder nicht gefährdet ist und dass das Vorhaben durch die
Gemeinde selbst realisiert werden könnte. 
Meine Frage: 
Ist es nicht doch möglich diese Maßnahme in Gemeinsamkeit von Landratsamt und
Gemeindeverwaltung durchzuführen, zumindestens das noch einmal zu prüfen. Wer
entscheidet bis wann, was in das 2. Konjunkturpaket aufgenommen wird?"

Der Landrat antwortete,  dass zunächst  einmal  der  Gemeinde Herbsleben großer
Dank gelte, dass auch sie sich, wie einige andere Gemeinden im Kreis, freiwillig an
der Werterhaltung ihrer Schulen beteiligt habe und das trotz schwieriger Finanzsi-
tuation.

Trotzdem sei es aufgrund der nicht ausreichend zur Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel derzeit nicht möglich, gemeinsam hier eine Lösung zu finden. Man müsse
abwarten, wie die Beschlussfassung zum Haushalt erfolge und wie die rechtlichen
Modalitäten in Zukunft  aussehen würden. Das Konjunkturpaket  II  sei im Freistaat
Thüringen in großen Stücken auf den Weg gebracht worden. Sowohl in der Höhe als
auch im Inhalt habe es jedoch in den letzten Tagen noch mal Verschiebungen gege-
ben.  In  der  nächsten  Woche  würden die Durchführungsbestimmungen festgelegt
und damit weitere Modalitäten geregelt. Man müsse dann sehen, ob von den ver-
traglichen Vorgaben der Bundesregierung abgewichen werden könne, um dann sol-
che wie die angesprochene Maßnahme mit einzuordnen. Nach jetziger Lesart sei
dies nicht der Fall. Man werde den Kreistag und die betroffenen Kommunen infor-
mieren.

Es gab keine weiteren Anfragen. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgerfragestunde

Es gab weder schriftlich eingereichte noch mündliche Bürgeranfragen.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 353/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils  der  Niederschrift  der 35.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 11. Juni 2008 - vor. 

Frau  Eichentopf bat  um  folgende  redaktionelle  Änderung:  Beim  TOP  02  "An-
wesende Kreistagsmitglieder  lt.  Anwesenheitsliste"  stehe noch immer  "PDS-Frak-
tion." Man heiße jetzt "Die Linke."

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der  öffentliche  Teil  der  Niederschrift  der  35.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juni 2008 wird genehmigt."    
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 322-
41/09. 

Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.  354/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  35.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juni 2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift  der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juni 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 323-
41/09. 

Zum TOP 08

Mit  der  Drucksache-Nr.  355/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  der
Niederschrift der 36. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juli 2008
- vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die Niederschrift der 36. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juli
2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 324-
41/09.

Zum TOP 09

Mit  der  Drucksache-Nr.  356/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  der
Niederschrift der 37. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. August
2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  Niederschrift  der  37.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom 08.
August 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 325-
41/09.

Zum TOP 10
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Mit  der  Drucksache-Nr.  357/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  der
Niederschrift der 38. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 24. Septem-
ber 2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  Niederschrift  der  38.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom 24.
September 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 326-
41/09.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr. 358/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils  der  Niederschrift  der 39.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 08. Oktober 2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der  öffentliche  Teil  der  Niederschrift  der  39.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 08. August 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 327-
41/09.

Zum TOP 12

Mit  der  Drucksache-Nr.  359/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  39.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 08. Oktober 2008 - vor. 
Es gab keine Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  die
Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift  der 39. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 08. August 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 328-
41/09.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr. 360/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils  der  Niederschrift  der 40.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 19. November 2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der  öffentliche  Teil  der  Niederschrift  der  40.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. November 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 329-
41/09.

Zum TOP 14

Mit  der  Drucksache-Nr.  361/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  40.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. November 2008 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift  der 40. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. November 2008 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 330-
41/09.

Zum TOP 17:

Mit der Drucksache-Nr. 364/09 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung der Ver-
waltungsvorschrift  des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für
Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende -
Unterkunftsrichtlinie - vor. 

Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Aufgrund bestimm-
ter  juristischer  Probleme,  die  andere  Landkreise  in  den  letzten  Jahren  ausleben
durften, habe man sich auf dieses Minimum der Regeländerung beschränkt. Er bitte
um Zustimmung.
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Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Jugend, Familie, Sozia-
les und Gesundheit mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Besch-
lussvorlage. Man habe bereits mehrfach über diese Unterkunftsrichtlinie diskutiert.
Da es im Kreis keinen qualifizierten Mietspiegel gebe, seien Erhebungen seitens des
federführenden  Amtes  durchgeführt  worden.  Hier  hätte  sich  ergeben,  dass  die
vorgeschlagenen 4,23 € ausreichend seien. Man dürfe auch nicht vergessen, dass
es sich bei den 4,23 € um den Mietpreis für einen einfachen Wohnraum handele. 

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige An-
nahme der Beschlussvorlage

Herr  Röttig merkte  an,  dass  man  sich  mit  diesem  Thema  seit  einem  Jahr
beschäftige. Er erinnere an eine Kreistagssitzung im Tilesiusgymnasium, als die Un-
terkunftsrichtlinie beschlossen worden sei. Dann habe es einen Formfehler gegeben
und der Beschluss konnte nicht umgesetzt werden.

Er habe sich bei den Geschäftsführern der beiden großen Mühlhäuser Wohnungs-
unternehmen informiert. Bei der Mühlhäuser SWG seien 35 - 40 % der Wohnungen
durch  Hartz-IV-Empfänger  zu Preisen  zwischen 4,60  €  und  5,00  €  gemietet.  Es
dürfte klar sein, dass es sich verbietet, differenziert Mieten für Wohnungen zu ver-
langen,  das heiße,  der  Hartz-IV-Empfänger  zahle 4,23  € und ein  anderer  Mieter
zahle 5,00 €. Beide Geschäftsführer hätten übereinstimmend ausgesagt, dass die
entsprechende  Anzahl  von  Wohnungen,  die  kostendeckend  für  4,23  €  vermietet
werden könnten, effektiv in der Stadt Mühlhausen nicht vorhanden seien. 

Daraus würden sich zwei  Varianten  ergeben,  wie das  Problem für  den Hartz-IV-
Empfänger zu lösen sei. Entweder er zahle von dem wenigen, was er bekomme,
den Differenzbetrag aus eigener Tasche oder,  und dies werde offensichtlich vom
Landrat vorgezogen, der Hartz-IV-Empfänger ziehe aus seinem gewohnten Umfeld
weg, beispielsweise von Mühlhausen nach Obermehler, weil dort dem Hörensagen
nach die Mieten am Flughafen in der entsprechenden Höhe sein sollen.

Er erinnere an den sehr großer Artikel von Herrn Albrecht, welcher vor Jahresfrist in
der Zeitung gestanden habe, in dem dieser das unselige Wort  der Ghettobildung
verwendete. 
Das heiße nichts anderes auf Deutsch, es werde in den guten Wohngebieten, zum
Beispiel  der M.-V.-Allee, wo es sanierte Wohnungen gebe, zu einer Entmischung
kommen. Dort würden die Hartz-IV-Empfänger wegziehen in die Ballongasse, wo die
Wohnungen nicht saniert seien. Bis dahin könnte er noch mitgehen. Aber wenn man
jemanden,  der  unverschuldet,  er  gehe  davon  aus,  dass  seien  die  Mehrzahl  der
betroffenen Leute, in Not geraten sei, zu der Belastung, die er schon habe, noch zu-
mute, dass er sein soziales Umfeld verlasse und beispielsweise von Mühlhausen
nach Obermehler ziehe, könne er das nicht mittragen.

Er sei der Meinung, wenn man schon als kinderfreundlicher Kreis in Erscheinung
trete, wenn man sich bei jeder Gelegenheit für seine sozialen Bemühungen auf die
Schulter klopfe, dann sollte man beim sparen nicht dort anfangen, wo es die Ärm-
sten treffe, sondern dort, wo man möglicherweise noch manche Kuschelecke habe,
wo Leute sitzen würden, die sich gar nicht vorstellen könnten, welche Belastungen
auf die Hartz-IV-Empfänger zukommen würden. Er könne es mit seinem sozialen
Gewissen nicht vereinbaren, hier zuzustimmen.
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Frau Eisenhut führte aus, dass es mit ihrem sozialen Gewissen zu vereinbaren sei.
Sie  wolle  Folgendes  zitieren:  "Ein  ALG-II-Bezieher  hat  das  grundsätzliche  Recht
zum Verbleib in seinem Wohnort und seinem sozialen Umfeld. Ein Umzug in einen
anderen Ort kann nicht gefordert werden."

Sie denke, das sage genug aus. Wenn man so anfange, der eine wolle hier nicht
sparen, der andere wolle dort nicht sparen, zum Schluss spare man nirgends, dann
sollte man es lassen.

Der Landrat gab bekannt, dass er es mit seinem sozialen Gewissen und dem des
Kinderfreundlichen  Landkreises  übereinbringen  könne.  Der  damals  begangene
Formfehler habe nur dazu geführt, dass ein Vermieter die Möglichkeit gehabt habe,
eine Rede hier im Kreistag zu halten, die aufgrund der Unsicherheit und der vielen
Gesichtspunkte,  dazu geführt  habe, dass der Kreistag nicht zugestimmt habe.  Er
habe das Problem, dass genau diejenigen, die diese Reden halten würden, jeden
Tag in der Zeitung von sparen reden würden. Er müsse deutlich sagen, hätte da-
mals der Kreistag vernünftig in seiner Mehrheit gehandelt, hätten die heutigen popu-
listischen  Redebeiträge  bewiesen,  dass  es  nicht  dazu  komme.  Ihm  sei  nicht
bekannt,  dass die ARGE bisher oder zukünftig plane, nach Obermehler umzusie-
deln. Er habe dies auch nie gesagt.

Man müsse  anfangen,  nicht  den  Vermieter  zu  subventionieren,  sondern  der  Mi-
etspiegel in Thüringen müsse Grundlage sein. Er nehme keinem Hartz-IV-Empfän-
ger einen Cent weg, denn die 4,23 € würden genauso durchgereicht werden wie die
5,00 €. Der Hartz-IV-Empfänger lebe deswegen nicht besser oder schlechter. Eben-
falls sei  damals deutlich gesagt worden,  es gebe eine Einzelfallprüfung und man
versuche über die ARGE mit den Vermietern Mischkalkulationen zu vereinbaren, in-
dem man nicht genau auf den m² rechne, sondern auf den Gesamtmietpreis. Da
hätten die Vermieter mehr logischen Menschenverstand bewiesen als mancher Red-
ner hier.

Wenn  man sich als  verschuldetster  Kreis  erlaube,  Vermieter  zu subventionieren,
wolle er folgende Zahlen nennen:

Kreis KdU Mietpreis 
Ilmkreis 3,87 €/m²
Eichsfeldkreis 3,33 €/m²
Altenburger Land 4,00 €/m²
Nordhausen 4,20 €/m²
Saale-Orla-Kreis 4,10 €/m²- 4,30 €/m²
Weimarer Land 3,62 €/m² - 4,17 €/m²
Sonneberg 3,60 €/m² - 4,00 €/m²
Suhl 3,90 €/m²

Dies seien alles Kommunen, die Millionen Rücklagen hätten und Investitionen in An-
spruch nehmen könnten und eben nicht einer kleinen Gruppe von Vermietern Sub-
ventionen  zukommen lassen.  Das halte  er  für  richtig  und für  wichtig.  Das heiße
nicht, dass die Miete von 4,23 € nicht angemessen sei oder dass man die Vermieter
in die Ecke schiebe, sondern man müsse langsam die Miete nach unten drücken
und Mietern und Vermietern die Möglichkeit geben, miteinander zu verhandeln. Die
ARGE stehe jederzeit dem Vermieter zur Verfügung und lasse Mischkalkulationen
zu. Aber es könne nicht so sein, weil man vom Staat die Miete erhalte, könnte man
sich etwas anderes leisten als eine dreiköpfige Familie, in der beide Elternteile arbe-
iten gehen würden. Auch das habe etwas mit Sozialgewissen und mit Gesamtver-
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antwortung zu tun. Er bitte den Kreistag Vernunft  walten zu lassen und zuzustim-
men.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die in der Anlage beigefügte 3. Änderung der Verwaltungsvorschrift  des Unstrut-
Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der
Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
und bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Unterkunftsrichtlinie - ist vom örtli-
chen Träger der  Sozialhilfe  und der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis
umzusetzen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 331-41/09.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 365/09 lag die Verwaltungsvorlage - Ausgaben gemäß § 61
ThürKO für  die Vergabe der Baumfäll-  und Baumpflegearbeiten am kreiseigenen
Baumbestand - vor. 

Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Gerade da nun der
Beschluss über die Haushaltssatzung verschoben worden sei, habe diese Vorlage
noch mehr an Bedeutung gewonnen.

Das  durch  den  Sachverständigen  erarbeitete  Gutachten  beauflage  den  Kreis  im
März und im September bestimmte Maßnahmen umzusetzen, um weitere Schäden,
auch Versicherungsschäden, abzuwenden. Aus wirtschaftlichen Gründen seien die
im März und September durchzuführenden Leistungen zusammengefasst  worden
und sollen in einer gemeinsamen Ausschreibung vergeben werden. Die Ausgaben
seien im Haushaltsplan angemeldet. Er bitte um Zustimmung.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige An-
nahme der Beschlussvorlage. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Den Ausgaben gemäß § 61 ThürKO für die Vergabe der Baumfäll- und Baumpfle-
gearbeiten am kreiseigenen Baumbestand in Höhe von ca. 130.000 € wird zuges-
timmt."

Der Beschluss  wurde mehrheitlich bei  1 Enthaltung angenommen und erhält  die
Beschluss-Nr.: 332-41/09.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 366/09 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 3.
Änderungssatzung  der  Betriebssatzung  für  den  Abfallwirtschaftsbetriebe  Unstrut-
Hainich-Kreis - vor. 
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Herr Münzberg führte aus, dass der vorliegende Antrag im Zusammenhang mit der
Arbeitssituation, die man 2008 durchgängig gehabt habe und jetzt noch habe, der
vorläufigen Haushaltsführung, zu sehen sei.  Die Satzungsänderung sichere,  dass
Abläufe arbeitsmäßig satzungskonform laufen könnten und sei auch im Zusammen-
hang mit § 61 Thüringer Kommunalordnung zu sehen.

Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes habe der Vorlage zugestimmt,
um auch hier Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Arbeitsfähigkeit des
Abfallwirtschaftsbetriebes exakt sichern zu können. Er bitte um Zustimmung.

Herr von Marschall gab bekannt, dass dem Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes noch eine Version vorgelegen habe, in der es nur um außerplanmäßige
Ausgaben  gegangen  sei.  Ausgaben  in  vorläufiger  Haushaltsführung  seien  erst
später in der Vorlage ergänzt worden. Der Betriebsausschuss habe positiv für die
ihm vorgelegene Version votiert.

Der  Ausschuss  für  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und
Forstwirtschaft empfehle mit 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung die
Annahme der vorliegenden Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 114 i. V. m. § 76 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung – ThürKO -) i.  d.  F.  d.  Neubekanntmachung vom 28.01.2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.11.2008 (GVBl.
S.  394)  und  §§  1  und  3  Thüringer  Eigenbetriebsverordnung  (-  ThürEBV -)  vom
15.07.1993 (GVBl. S. 432), geändert durch die Verordnung vom 12.06.2006 (GVBl.
S. 407) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage beigefüg-
te  3.  Änderungssatzung  der  Betriebssatzung für  den  Abfallwirtschaftsbetrieb  Un-
strut-Hainich-Kreis i. d. F. der Neubekanntmachung vom 27.02.2002, zuletzt geän-
dert mit 2. Änderungssatzung vom 26.10.2006."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 333-41/09.
Zum TOP 20

Mit  der  Drucksache-Nr.:  367/09  lag  die  Vorlage  des  Eigenbetriebes  Kinder-  und
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer
des  Eigenbetriebes  Kinder-  und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis  für  den
Jahresabschluss per 31.12.2008 - vor.

Herr  Münzberg führte  aus,  dass der  Betriebsausschuss im Dezember  2008 eine
Ausschreibung der Jahresabschlussprüfung 2008 abgelehnt habe und der Betrieb-
sleiterin den Auftrag erteilte, ein Angebot beim vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfer
einzuholen. Das Angebot der AKR GmbH sei der Höhe nach identisch mit dem An-
gebot für die Jahresabschlussprüfung 2007. 

Er bitte um Entschuldigung, dass der Beschluss des Betriebsausschusses nicht, wie
in der Vorlage aufgeführt, als Anlage beigefügt gewesen sei. Inzwischen liege dieser
aber jedem Kreistagsmitglied vor. Er bitte um Zustimmung.
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Es gab keine Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:
"Zum Prüfer  für den Jahresabschluss per 31.12.2008 des Eigenbetriebes Kinder-
und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis  wird  die  AKR –  Akzent  Revisions  GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Steuerberatungsgesellschaft,  Obere  Karlsstraße
1A, 34117 Kassel bestellt.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 334-
41/09.

Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.: 368/09 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Bildung eines par-
tei-  und fraktionsübergreifenden runden Tisches zur Rettung des Unstrut-Hainich-
Kreises - vor. 

Herr Henning führte aus,  dass  der  Landrat  heute  in  der  Zeitung  von  einer frak-
tionsübergreifenden Arbeitsgruppe gesprochen habe,  genau das beabsichtige die
CDU-Fraktion mit dem vorliegenden Antrag. Er verlas die Beschlussvorlage.

Alle bisher zur Haushaltskonsolidierung angestellten Überlegungen in den gesetz-
lich vorgeschrieben Gremien hätten nicht zu positiven Ergebnissen geführt. Auch
die Verwaltungsspitze habe bisher keine konsensfähigen Konzepte vorlegen kön-
nen, wie die absolut notwendige Entschuldung des Landkreises erfolgen könnte.
Eine spürbare Entschuldung und eine Perspektive für den Landkreis seien nicht
in Sicht. Dies zeige deutlich, dass es offensichtlich nicht möglich sei, mit den vorhan-
denen Instrumenten hier notwendige Schritte zur Rettung des Landkreises zu gehen.

Die CDU-Fraktion halte es für erforderlich, dass außerhalb der politischen Gremien hier
nach Lösungswegen gesucht werde, um den Landkreis vor dem totalen Aus zu ret-
ten. Dazu sei es erforderlich, dass über Parteigrenzen hinweg alle demokratischen
Kräfte gebündelt  würden, um hier zu neuen und gemeinsamen Lösungswegen zu
kommen.

Die Neuorganisation der Ausschüsse und die damit  angestrebte Verringerung der
Ausschüsse bringe nicht nur finanzielle Einsparungen für den Landkreis, sondern es
würden auch bestehende Reibungsverluste in der Informationspolitik verringert und
so zu einer stärkeren Verknüpfung der Ausschüsse und deren Mitglieder führen.

Die Ergebnisse dieses "Runden Tisches" sollen in der Folge vorabgestimmt dem Kreis-
tag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Er wolle betonen, dass es im Vorfeld zu dieser Vorlage bereits zwei Veranstaltungen
in diesem jetzt avisierten Gremium gegeben habe. Er habe den Eindruck gehabt,
dass man sich da auf einem guten Weg begeben habe und könne. Er bitte um Zus-
timmung.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  die
Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:
"1. Zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien wird ein fraktionsüber-
greifender „Runder Tisch” aus allen im Kreistag vertretenden demokratischen Par-
teien und Wählergruppierungen gebildet. 

2. Dieses Gremium besteht aus den Fraktionsvorsitzenden aller im Kreistag vertrete-
nen Parteien, Wählergruppierungen und den jeweiligen Kreisvorsitzenden der Par-
teien und Wählergruppierungen als ständige Gäste.  Die Verwaltung kann zu den
entsprechenden Veranstaltungen eingeladen werden.

3.  Das  Gremium hat  die  vordringliche  Aufgabe,  die  Haushaltskonsolidierung des
Landkreises voran zu bringen.

4. Das Gremium wird weiterhin beauftragt, dem Kreistag Vorschläge zu unterbreiten,
wie die Ausschussarbeit erheblich gestrafft, in der Folge neu organisiert und die Zahl
der  Ausschüsse - durch Zusammenlegung einzelner Ausschüsse - perspektivisch
verringert werden kann (siehe auch Bericht des externen Beraters Herrn Käs).

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 335-
41/09.

Zum TOP 22

Mit der Drucksache-Nr.: 369/09 lag die Verwaltungsvorlage - Erklärung für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie im Rahmen der bundesweiten Initiative „Orte der Vielfalt“ -
vor.

Herr Münzberg führte aus, dass "Orte der Vielfalt"  eine bundesweite Initiative der
Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sei. Die Bundesregierung wolle damit Städte, Gemeinden und
Kreise unterstützen, die sich in besonderem Maße für das Thema Vielfalt, Toleranz
und Demokratie einsetzen und zeichne diese Orte mit dem Titel  "Ort der Vielfalt"
aus.

Im Dezember habe man ein Schreiben vom Ministerium erhalten und sei eingeladen
worden, an dieser Initiative teilzunehmen, da man als Kreis schon aktiv am Bun-
desprogramm "Vielfalt tut gut, Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie" beteiligt
gewesen sei. Man erfülle somit die wesentlichen Voraussetzungen im Rahmen des
Projektes "Orte der Vielfalt." 

Man habe sich vor ca. zwei Jahren als Kreis zu diesem Bundesprojekt angemeldet,
nachdem es ein breites Interesse in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
des Kreises, in Vereinen und Verbänden sowie bei freien Trägern der Wohlfahrt und
der  Jugendpflege  gegeben  habe.  Es  sei  ein  Begleitausschuss  unter  der  Fed-
erführung des Fachdienstes  Familie  und Jugend,  besonders  in  Person von Frau
Schnellert,  die  dort  zusätzlich  zu  ihren  bestehenden  Aufgaben  diesen  Be-
gleitausschuss geleitet, anleitet und koordiniert habe, gebildet worden, in dem alle
Interessengruppen  eingebunden  gewesen  seien.  Im  Rahmen  des  lokalen  Ak-
tionsplanes, der daraus entstanden sei, seien noch im Jahr 2007 eine ganze Reihe
von Projekten mit einer Finanzierung direkt vom Bund eingereicht und gestartet wor-
den. In den Jahren 2007 und 2008 seien insgesamt 145 T€ als Zuschuss des Bun-
des für die einzelnen Projekte geflossen.
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Vor einigen Wochen habe man erneut einen Bescheid für das laufende Jahr in Höhe
von insgesamt  100  T€  erhalten,  um neue  Projekte  im  Rahmen  des  lokalen  Ak-
tionsplanes zu unterstützen und zu fördern. Die neuen Projekte würden heute hinten
an diesen Tafeln präsentiert werden. Ein Projekt nenne sich "Öffentlichkeitsarbeit".
Es könne sich jeder informieren und in eine Liste eintragen, um den Newsletter zu
erhalten.

Eine weitere Voraussetzung, um an der Initiative teilnehmen zu können, sei die vor-
liegende Erklärung, zu der ein Kreistagsbeschluss  notwendig sei.  Die Erklärung sei
im Wortlaut vollständig vorgegeben, lediglich der Name der Kommune bzw. des Kre-
ises  könne  geändert  werden.  Für  die  Teilnahme  an  dieser  Initiative  sei  der
28.02.2009 Anmeldeschluss.

Er sehe das Ganze auch und gerade als eine Möglichkeit, vor allem auch den Verei-
nen und Trägern, die die gesamten Projekte unterstützen würden und initiiert hätten,
damit Dank sagen zu können und eine Form der Anerkennung zu geben. Er bitte um
Zustimmung.

Es gab keine Ausschussempfehlungen.

Frau Lehmann gab bekannt,  dass  die  CDU-Fraktion ausdrücklich  die  Prioritäten-
setzung  der  Bundesregierung  zum  Einsatz  gegen  Extremismus  und  Fremden-
feindlichkeit  begrüße.  Dazu  gehöre  auch  die  eben  genannte  finanzielle  Unter-
stützung der Region mit den Fördermitteln des Bundes. Hier im Landkreis hätten
sich schon viele Akteure gefunden, die an diesem Projekt mitarbeiten und daraus
seien weitere viele örtlich angesiedelte Projekte entstanden. Teilweise sei auch sie
persönlich anwesend gewesen und auch Herr Münzberg sei oft im Landkreis unter-
wegs gewesen, um die dort  gemeinsam erarbeiteten Dinge öffentlich darzustellen
und zu präsentieren.

Vieles von dem, was in dem vorliegenden Beschluss, dem die CDU-Fraktion zustim-
men werde, dargelegt sei, werde bereits auch so praktiziert, wie auch die Aktivitäten
in den letzten beiden Jahren zeigen würden. Gerade im Hinblick auf die anstehen-
den  Kommunalwahlen  und  den  Wegfall  der  5  %  Klausel  würden  alle  demokra-
tischen Kräfte in den nächsten Monaten auch hier im Kreis besonders aktiv werden
und sein müssen, um dem Versuch des Fußfassens von extremistischen Strukturen
und  Parteien  entgegen  zu  treten.  Dank  beherztem Eingreifens  Einzelner  konnte
auch  ein  solches Fußfassen  erfolgreich  verhindert  werden.  Auf  Details  wolle sie
nicht eingehen, in den Medien und der Lokalpresse sei insbesondere im letzen Jahr
darüber berichtet worden.

Die  CDU-Fraktion  begrüße  die  Auszeichnung  "Ort  der  Vielfalt"  für  den  Unstrut-
Hainich-Kreis.  Sowohl  der  Beschlusstext  als  auch die  Initiative "Orte der  Vielfalt"
würden sich aber ausschließlich auf die Bereiche Rechtsextremismus, Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit beziehen. Die meisten extremistischen Straftaten in
Thüringen seien auch in diesen Bereichen zu verzeichnen. Gerade heute vormittag
habe man sich im Innenausschuss des Landtages mit dem Überfall und den Vor-
kommnissen an der Rastanlage Teufeltal intensiv befasst,  um dazu mal ein aktu-
elles Beispiel zu nennen. 
Die CDU-Fraktion lege jedoch Wert darauf, ebenfalls zu benennen und wenn es sich
auch nur im Protokoll wieder finde, dass es leider auch Fälle von Linksextremismus
und Ausländer ...
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Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages nur unvollständig erfol-

gen.

Herr Kubitzki gab bekannt,  dass die Fraktion Die Linke der Erklärung zustimmen
werde, da man auch als Fraktion sage, Gewalt in der Politik sei das verkehrte Mittel.
Er wolle an die im letzten Jahr parteiübergreifend gestartete Initiative für Vielfalt und
Toleranz in der Stadt Mühlhausen erinnern, als man mit vielen Bürgern, Vereinen
und Verbänden der Stadt, einer rechtsextremistischen Veranstaltung in Mühlhausen
Paroli geboten habe. 

Auf den Redebeitrag von Frau Lehmann wolle er erwidern, dass man als Kreistags-
mitglieder auch aufgefordert sei, seinen ganz persönlichen Beitrag dafür zu leisten,
dass der Bürger erkenne, dass die Demokratie das Gut sei, dass es zu bewahren
gelte. Dazu sollte man vor allem einen Beitrag leisten in seiner Arbeit hier in diesem
Gremium, wie man miteinander umgehe. Mit der Arbeit hier im Kreistag sollte man
dafür sorgen, dass der Bürger wieder Vertrauen in die Politik fasse und erkenne,
dass in den Parteien und Wählergruppierungen, die demokratisch in diesem Land
arbeiten würden, das politische Potential liege, um Veränderungen oder Gestaltun-
gen auch im Kreis durchzuführen. Wenn man schon zustimme, sollte man im eige-
nen Umgang Demokratie zeigen und sich gegenseitig den nötigen Respekt und die
Toleranz entgegenbringen.

Frau  Fischer führte  gerichtet  an  Frau  Lehmann  aus,  dass  gerade  ihr  als  Land-
tagsabgeordnete bekannt sein müsste, weshalb es immer  zu linksextremistischen
Ausschreitungen komme,  nämlich  immer  im Zusammenhang mit  Rechtsextremis-
mus. Sie finde es einfach unerträglich, wenn immer alles in einen Topf geworfen
werde. Sie sei am 14. Februar in Dresden zur Demonstration gewesen und wen sie
da nicht gesehen habe, sei die CDU in Deutschland gewesen. Sie habe die Link-
spartei,  Gewerkschaften, die SPD und viele Vertreter von Kirchen gesehen. Dann
dieses Podium zu nutzen, in allen Ehren für das Engagement von Frau Lehmann,
da fehle ihr ein Stück. Sie würde sie bitten, dass sie sich dann auch an anderen
Stellen dafür einsetze und dafür kämpfe, dass Rechtsextremismus in diesem Land
nicht wieder Fuß fassen könne. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  anliegende  Erklärung für  Vielfalt,  Toleranz  und  Demokratie  im Rahmen  der
bundesweiten Initiative „Orte der Vielfalt“ wird vom Kreistag des Unstrut-Hainich-Kre-
ises vollumfänglich getragen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 336-
41/09.

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 370/99 lag die Vorlage der Fraktion Die Linke - Prüfung des
Erwerbs von Geschäftsanteilen an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH durch
die Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH - vor.
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Herr Kubitzki verwies auf die Beschlussvorlage. Man habe im Dezember des letzten
Jahres bereits einen Diskussionsvorschlag unterbreitet, welche Möglichkeiten es aus
der  Sicht  der  Linksfraktion  gebe,  sowohl  einen  Beitrag  zur  Sanierung  des  Krei-
shaushaltes zu leisten, als auch, dass gleichzeitig der kommunale Einfluss auf die
bestehenden Einrichtungen erhalten bleibe. Man wolle mit dem Vorschlag den Lan-
drat  beauftragen,  als Vertreter des Landkreises und Gesellschafter  des Hufeland
Klinikums ...

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Kubitzki und bat um Ruhe.

Herr Kubitzki fuhr fort. Man möchte, dass die Gesellschafterversammlung, in der der
Landrat der Vertreter des Kreises sei, prüfe, welche Möglichkeiten es unter welchen
Voraussetzungen  und  Bedingungen  gebe,  dass  die  Hufeland  Klinikum  GmbH
Geschäftsanteile an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH erwerbe. Darüber
solle dann im Kreistag berichtet werden, damit in diesem Gremium konstruktiv ge-
prüft und das Für und Wider abgewogen werden könne. 

Bei der Prüfung sollte es an erster Stelle darum gehen, das kommunale Eigentum
und den kommunalen Einfluss zu erhalten. Dies wäre hier gegeben, weil eine kom-
munale Gesellschaft eine andere kommunale Gesellschaft übernehmen würde. Die
Linksfraktion könnte sich auch vorstellen, dass in den Diskussionsprozess mit ein-
fließe, ob dann der Kreis 6 % Anteile behalten müsse, weil der Kreis ja Einfluss auf
die GmbH habe. 

Nach der Information durch den Landrat an den Kreistag, könne dieser abwägen
und weitere Entscheidungen treffen.

Herr  Brand gab bekannt,  dass sich der Haushalts-  und Finanzausschuss nur mit
Prüfung  beschäftigt  habe,  nicht  mit  den  Einzelheiten,  wie  es  gehen  könnte.  Er
empfehle  mit  6  Ja-Stimmen  und  1  Enthaltung  dem  Kreistag  die  Annahme  der
Beschlussvorlage.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mit 4
Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage. Man habe sich ebenfalls
nur mit dem Prüfauftrag beschäftigt.

Herr Schönau gab zur Richtigstellung bekannt, dass er gerne hätte, dass bei Hufe-
land Klinikum gGmbH stehe. Das sei nämlich äußerst wichtig. Dass, wozu der Lan-
drat als Gesellschafter beauftragt werden solle, habe er längst gemacht. Die Überle-
gungen,  auch  eine  andere  Form zu finden,  seien  zwischen  den  Gesellschaftern
schon vor gut zwei Jahren getätigt worden. Man könne ihn noch mal beauftragen,
aber das Ergebnis werde kein anderes sein.

Herr Röttig führte aus, dass von Seiten der Linksfraktion vorhin darauf hingewiesen
worden sei, dass es doch sinnvoll wäre, im Zusammenhang mit Demokratie und ge-
gen Extremismus auch den Umgang untereinander hier ein wenig zu pflegen und zu
verbessern. Dazu gehöre aus seiner Sicht auch, dass man nicht versucht sich, seine
Mitabgeordneten, die Zuschauer und die Öffentlichkeit  an der Nase herumzuführen.
Er  erinnert  an  die  Kreistagssitzung im Juli  2007,  in  welcher   die  Aufhebung der
Ausschreibung des Heimverkaufs auf der Tagesordnung gestanden habe. Wäre die
Linksfraktion nicht hinterhältig aus dem Saal geschlichen und hätte damit die Besch-
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lussfähigkeit unterlaufen, bräuchte man sich heute keine Gedanken mehr darüber
zu machen, wie man die Heime in kommunaler Hand halte.

Der Landrat gab bekannt,  dass Herr  Röttig schon wieder versuche einzubringen,
dass es nicht wirklich um die Menschen, um die Mitarbeiter und um die Sache gehe,
sondern nur um Populismus, Polemik und Spalterei. Es gebe einen Antrag der Frak-
tion der Linken, über alles nachzudenken. Herr Schönau habe Recht, man habe sich
vor zwei  Jahren mit  diesem Thema beschäftigt  und sei  nach damaliger  Sicht  zu
einem Ergebnis gekommen. Das hindere aber nicht daran, den Landrat zu beauftra-
gen, dass die beiden Gesellschafter noch mal darüber reden. Er halte diesen Ver-
fahrensweg für sachlicher und er bringe am Ende die Möglichkeit, über alles gespro-
chen zu haben. Das halte er für ganz wichtig. Er halte die Art des Herrn Röttig für
unanständig, hier darzustellen, als wenn es ihnen um die Menschen gehe. Es gehe
eigentlich nur darum, je nach dem wie es ihm beliebe, bestimmte Leute hier im Kre-
istag, einschließlich seiner Person, in Misskritik zu bringen.

Herr Kubitzki merkte an, dass selbst die Gespräche, die zwischen den Fraktionen
jetzt schon stattgefunden hätten, gewisse Fortschritte und Ergebnisse gebracht hät-
ten. Fakt sei, man erreiche nur was, wenn man miteinander rede. Vielleicht finde
man damit auch eine Möglichkeit, an die man jetzt in dieser Form noch nicht ge-
dacht habe. 

Gerichtet an Herrn Röttig führte er aus, dass Herr Röttig genau wisse, dass damals
dieser Antrag Rechtsbeugung gewesen wäre. Nach dem Kommunalrecht sei der An-
trag an dieser Stelle falsch gewesen. Die Fraktion Die Linke mache keinen Rechts-
bruch.

Herr Henning merkte an, was die Beschlussvorlage schwierig mache, sei die Frage,
welches Ergebnis es denn gegeben habe. Zumindestens die CDU-Fraktion und viel-
leicht auch einige andere würden kein Ergebnis der Verhandlungen kennen. Was
sei das Ergebnis gewesen. Je nachdem, was da festgestellt worden sei, helfe es in
der Entscheidung zu sagen, es noch mal prüfen zu lassen oder nicht.

Der Landrat führte aus, er halte nichts davon, über die Vergangenheit zu reden. Es
habe damals Rahmenbedingungen, eine Diskussion und eine Auffassung gegeben,
dass es vielleicht mit einer Vernunft im Kreistag, mit einer sachlichen Diskussion zu
einer  Entscheidung gekommen wäre.  Jetzt  werde  über  einen neuen Sachverhalt
gesprochen. Er möchte, wenn er beauftragt werde, mit dem Mitgesellschafter unter
den heutigen Bedingungen ins Gespräch kommen. Herr Schönau habe Bedenken,
dass man zu einem anderen Ergebnis komme, er habe vielleicht Angebote zu ma-
chen,  zu  einem  besseren  Ergebnis  zu  kommen.  Der  Auftrag,  mit  dem  Mitge-
sellschafter ins Gespräch zu kommen, sei legitim.
Herr Kubitzki merkte gerichtet an Herrn Henning an, dass im Kreistag über das Er-
gebnis berichtet werden solle. Das sei wichtig und die Möglichkeit, was zu erfahren.
Deshalb bitte er um Zustimmung.

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

Der Beschlusstext lautet:
"1.  Der  Kreistag  fordert  den  Landrat  auf,  in  der  Gesellschafterversammlung  der
Hufeland Klinikum GmbH den Antrag zu stellen, dass geprüft wird, unter welchen
Voraussetzungen und Bedingungen die Hufeland Klinikum GmbH Anteile der HBM
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Heimbetriebe  Mühlhausen  GmbH  erwerben  kann.  Der  Landrat  hat  dem  Krei-
sausschuss über die Ergebnisse zu berichten.

2. Die Entscheidung zur Vergabe der Anteile an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen
GmbH wird durch den Kreistag erst nach Vorliegen der Ergebnisse der unter Punkt
1 getroffenen Festlegungen getroffen.

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 337-
41/09.

Zum TOP 24
Bericht des Landrates über die Agenda 21

Der Landrat gab bekannt, dass der Sachbericht zum Agenda 21-Prozess im Unstrut-
Hainich-Kreis  allen  Kreistagsmitgliedern  schriftlich  übergeben  werde.  Sollten  sich
daraus Fragen ergeben, sei man gern bereit, diese im Kreistag oder in den zuständi-
gen Ausschüssen zu beantworten.

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jagemann Junker
stellvertretender Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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