
Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 05.11.2002 
 
 

Niederschrift 
über die 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 30. Oktober 2002 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   19:30 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
21. August 2002 

06. Bekanntgabe der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und Haus-
haltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2002 

07. Bericht des Landrates zur Wirtschaftsförderung 
08. Wahl eines stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden 
09. Wahl von Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-

bes - Jahresabschluss 2001 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-
Kreis  

11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes per 31.12.2002 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbe-
trieb in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002 

 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 23. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte alle Anwesenden.
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Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 27 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker   (ab ca. 18:30 Uhr) 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Eisenhut, Christine 
Helbig, Reinhard   (ab 16:30 Uhr) 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Witt, Roswitha 

FDP-Fraktion 
 

Freier, Karla   (bis 18:00 Uhr) 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 

 

PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 
 
Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Menge, Hans-Martin 

entschuldigt fehlten: 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Karmrodt, Andreas 
Pietzonka, Helga 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Thalmann, Konrad 
Bühner, Peter 
Montag, Karl-Josef 
 
unentschuldigt fehlte: 
 

Steller, Hermann 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass Vorlagen zu den TOP 13 und 14 zum Übergang 
in den nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung ausgelegt würden. 
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Zum TOP 03: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er den TOP 08 seitens der Verwaltung zurückziehe. 
Die Fraktionen hätten keinen Kandidaten genannt. Jede Fraktion sollte in Klausur 
gehen und die Zeit nutzen, noch einmal darüber zu beraten, um diesen Tagesord-
nungspunkt zur nächsten Kreistagssitzung wieder aufnehmen zu können. 
 
Es gab keine weitere Anträge zur Tagesordnung. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass über den Antrag des Landrates nicht abgestimmt 
werden müsse, da der Tagesordnungspunkt zurückgezogen worden sei. 
 
Sie rief zur Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils auf, sie wur-
de einstimmig angenommen. 
 
Da keine Wortmeldungen zum nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung vorlagen, 
rief Frau Lehmann zur Abstimmung auf. Die Tagesordnung des nichtöffentlichen 
Teils wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
“Nach § 21 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Träger der örtlichen So-
zialhilfe Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe nach Maßgabe des  
Landeshaushaltes.  
Die Höhe dieser Zuweisungen ist trotz steigender Ausgaben seit 1994 im Landes-
haushalt unverändert. Sie beträgt 47.192.200,00 € im Jahr.  
Ich frage dazu für die Jahre 2000, 2001 sowie bis zum 31.10.2002:   
 
1. Wie hoch waren die jährlichen Zuweisungen aus dem Sozialhilfelastenausgleich  
 im o. g. Zeitraum für unseren Kreis?  
2. In welcher Höhe tätigt der Träger der örtlichen Sozialhilfe insgesamt in den o. G.  
 Jahren Sozialhilfeausgaben?  
3. Welche Einnahmen erzielt der Träger der örtlichen Sozialhilfe in den o. g. Jahren  
 ohne Berücksichtigung der Zuschüsse aus dem Sozialhilfelastenausgleich?  
4. Wie hoch war der ungedeckte Finanzbedarf  des Trägers in den o. g. Jahren pro  
 Einwohner ohne Berücksichtigung des Sozialhilfeausgleiches?  
5. Wie hoch war der ungedeckte Finanzbedarf  des Trägers der örtlichen Sozialhilfe  
 in den o. g. Jahren pro Einwohner unter Berücksichtigung des Sozialhilfelasten- 
 ausgleiches?”  
 
Der Landrat antwortete, dass seitens der Verwaltung vorgeschlagen werde, diese 
Anfrage erst in der Kreistagssitzung am 18. Dezember 2002 ausführlich zu beant-
worten. Die Anfrage sei zwar fristgemäß eingegangen, die Beantwortung nehme 
vom Umfang her aber mehr Zeit in Anspruch. 
 
Herr Kubitzki zeigte sich damit einverstanden. 
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02. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
“Zum 01.01.2003 tritt das sogenannte Grundsicherungsgesetz in Kraft.  
Dazu möchte ich folgende Anfrage stellen:   
 
1. An welchem Ort ist geplant, das Grundsicherungsamt für die Bevölkerung des  
 Unstrut-Hainich-Kreises zu installieren?  
2. Wie hoch schätzt die Kreisverwaltung den Personalbedarf für dieses Amt ein?  
3. Entstehen zusätzliche Personalkosten und ist dann von Seiten des Landes eine  
 finanzielle Unterstützung für die Personalkosten geplant? Welche Modalitäten  
 sind dazu vorgesehen?  
4. Wie viele Bürgerinnen und Bürger des Kreises haben schätzungsweise ab   
 01.01.2003 Anspruch auf Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz?  
5. Gibt es seitens der Kreisverwaltung bereits Erkenntnisse, nach welchem Modus  
 die Bundeszuweisungen für die Grundsicherungsberechtigten an die Kreise    er-
folgt?” 
 
Der Landrat antwortete, dass auch hier um eine Verschiebung der Beantwortung auf 
die Kreistagssitzung am 27. November 2002 gebeten werde.  
 
Herr Kubitzki zeigte sich einverstanden. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
Radweg zwischen Mühlhausen und Höngeda bzw. zur im Bau befindlichen Förder-
schule für Geistigbehinderte  
Zur Zeit ist die Förderschule für Geistigbehinderte in der Gemarkung Höngeda der 
Gemeinde Weinbergen im Bau. Einen straßenbegleitenden Radweg an der B 247 
gibt es nicht und wird es nach Aussage des Straßenbauamtes aufgrund der Planun-
gen der Ortsumgehung auch nicht geben. Ich frage die Kreisverwaltung:   
Gibt es Planungen oder Überlegungen bzw. Gespräche hinsichtlich eines Radwe-
ges von Mühlhausen zur Förderschule?  
Könnten für einen solchen Radweg Strecken des ländlichen Wegebaus genutzt 
werden?”   
 
Der Landrat beantwortete diese Anfrage mit Nein. 
 
Die Nachfrage des Herrn Mros, ob sich das Nein auf die Kreisverwaltung beziehe 
und man es dort nicht wisse, beantwortete der Landrat mit Ja. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
  
“Herr Landrat heute in den Nachrichten war zu vernehmen, dass die Landräte von 
Thüringen eine Resolution verabschiedet haben, in dem sie sich äußern zu be-
stimmten Verschiebungen, beabsichtigt von der Landesregierung, dass Eingliede-
rungshilfe für stationär untergebrachte Behinderte auf die Landkreise umgelegt wer-
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den sollen. Können sie etwas eventuell zu dieser Resolution und zu den Beweg-
gründen dazu darlegen?”                  
 
Der Landrat antwortete, es zeichne sich ab, dass man sich nicht auf eine Kompro-
misslösung einigen werde und auf die Landkreise eine zusätzliche Belastung in Mil-
lionen Euro zukomme. Die im Entwurf beim Ministerium vorliegende Regelung über-
trage die Last zum überwiegenden Teil auf die Landkreise. Mit der heute veröffent-
lichten Resolution solle aus seiner Sicht sicher in die öffentliche Debatte getreten 
werden, da interne Abstimmungen zu keinem aus der Sicht der Landkreise befriedi-
gendem Ergebnis geführt hätten. 
 
05. Anfrage des Herrn Peterseim, SPD-Fraktion: 
 
“Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie zur Zeit in Haustarifverhandlungen stehen. 
Ich hätte gern gewusst, ob sie uns über den aktuellen Stand dieser Haustarifver-
handlungen informieren können?” 
 
Der Landrat antwortete, dass es in den letzten Wochen und Monaten Tarifverhand-
lungen gegeben habe, die heute zu einem Abschluss gekommen seien. Beide Par-
teien hätten sich auf ein gemeinsames Papier geeinigt. Es sei beabsichtigt, am Mitt-
woch nächster Woche die Mitarbeiter der Kreisverwaltung über dieses Ergebnis zu 
informieren.  
Parallel dazu sei beabsichtigt, die Zustimmung des Arbeitgeberverbandes und der 
Gewerkschaft ver.di zu bekommen. Seitens der Verwaltung werde die Vorlage in der 
Kreistagssitzung am 27. November 2002 eingebracht. Die Eckdaten könnten die 
Kreistagsmitglieder dann aus der ihnen fristgemäß zugesandten Vorlage erkennen. 
Der Ausschuss für Verwaltungsreform werde bereits in der Sitzung am 05. Novem-
ber 2002 informiert. 
 
Auf Nachfrage von Frau Holzapfel, ob der Personalrat eingebunden gewesen sei, 
antwortete der Landrat, dass der Personalrat gesetzlich nicht zu beteiligen sei. Eini-
ge Personalratsmitglieder würden jedoch gleichzeitig der Tarifkommission angehö-
ren. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 253/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. August 
2002 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Au-
gust 2002 wird genehmigt."     
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Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 237-23/02.  
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Der Landrat verlas wörtlich die Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsam-
tes zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan des Unstrut-
Hainich-Kreises für das Jahr 2002. (Anmerkung: Die Haushaltsgenehmigung liegt 
allen Fraktionsvorsitzenden und Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses 
in Kopie vor.) 
 
Herr Papendick beantragte für die CDU-Fraktion zum Tagesordnungspunkt eine 
Aussprache. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Aussprache ohne Abstimmung stattfinden 
könne. Nach § 10 der Geschäftsordnung könne nach einem Informationsbericht auf 
Antrag zur Sache gesprochen werden. 
Herr Papendick führte aus, dass es grundsätzlich erfreulich sei, dass an dem katast-
rophalen Zustand von nun auserwählten Schulen etwas geändert werden solle. Gut 
sei auch, dass die einheimische Bauwirtschaft davon profitieren solle. Man dürfe 
aber nicht vergessen, dass wieder auf Pump gearbeitet werde und dass weiterhin 
einige Schulen nicht in den Genuss von Sanierungen kämen. Die CDU-Fraktion be-
fürworte trotzdem dieses Schulsanierungsprogramm. 
Man vermisse aber klare Konzepte zur Finanzierung von intelligenten Lösungen und 
einer vorausschauenden Schulnetzkonzeption. Die CDU-Fraktion sei der Auffas-
sung, dass angesichts des Geld- und Managementproblems unseres Kreises alles 
auf den Prüfstand müsse.  
 
Zum anderen dürfe eins nicht Schule machen, dass der Landrat erst alles verrotten 
lasse, um dann Geld vom Land für die notwendigsten Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr erhalten zu können.  
 
Zum geforderten Haushaltssicherungskonzept des Landesverwaltungsamtes als 
Auflage für die Schulsanierungskonzepte wolle man vom Landrat wissen: 
 
1. Wo setze er Prioritäten für die Haushaltssicherung und in welcher Höhe? 
2. Wo gedenke er Kürzungen vorzunehmen und in welcher Höhe? 
3. Wie seien die Gremien und Betroffenen in diesen Prozess eingebunden? 
4. Wo und wie wolle man Kürzungen auffangen? 
5. Bis zu welchem Termin werde er die Gremien informieren und einbinden? 
 
Auf diese Fragen und ihre Beantwortung durch den Landrat würden die Kreistags-
mitglieder und Bürger unseres Kreises warten. 
 
Die CDU-Fraktion fordere angesichts dieser Fragen vom Landrat: 
 
1. Priorität für originäre Wirtschaftsförderung 
2. Priorität für Infrastruktur und Verkehr 
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3. Priorität für bessere Schulausstattung. 
 
Die CDU-Fraktion fordere zudem in Anlehnung der Auflagen des Landesverwal-
tungsamtes, die den Offenbarungseid des Landkreises bedeuten würden, Folgen-
des: 
 
1. die Ausweitung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum bis 2006,  
 nicht nur bis 2005 
 
2. die Festschreibung der Reduzierung von Zuführungen vom Vermögenshaushalt  
 von 75 % mindestens für 2003 und 2004 
 
3. das langfristige Verbot von Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt ab 2005 
 
4. die Ausweitung der Aufstellung der Ermittlung des Schuldendienstes statt bis   
 zum Jahr 2008 bis 2012 
 
5. die Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs und die prikärer werdende   
 Haushaltssituation der Gemeinden 
 
6. den zu jeder Kreistagssitzung wiederkehrenden Bericht zur Haushaltssituation  
 und zur Umsetzung des Haushaltssicherungsprogramms mit klaren    
 Terminstellungen 
 
7. die Inangriffnahme der Schulnetzplanung mit den Regionalkonzepten des öffentli- 
 chen Personennahverkehrs. 
 
Ergänzend dazu brauche man ein Signal, um diese Vorhaben zügiger und kosten-
sparender auch durch die politischen Gremien zu bringen. Deshalb schlage die 
CDU-Fraktion vor, die Anzahl der Ausschüsse zu verringern. Da wo es nichts mehr 
zu entscheiden gebe, brauche auch man auch nicht zu philosophieren. Die CDU-
Fraktion unterbreite nachstehendes konkretes Angebot, dass zugleich die Sparbe-
mühungen unterstreichen solle: 
 
1. die Zusammenlegung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr mit dem   
 Bauausschuss 
 
2. die klare Aufgabenzuweisung an den Ausschuss zur Verwaltungsreform in Form  
 eines Bürokratie-TÜV’s zu Formularen und Behördengängen, das heißt die   
 pragmatische Herangehensweise und nicht die theoretisierte. 
 
Die CDU-Fraktion bitte um Unterstützung ihrer Vorschläge und Forderungen durch 
die Mehrheit dieses Hauses. 
 
Der Landrat führte aus, dass er den Kreisausschuss in seiner letzten Sitzung infor-
miert habe. Herr Papendick solle heute in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck er-
wecken, dass er als Landrat nicht frühstmöglich den beschließenden Ausschuss des 
Kreistages darüber informiert habe. Zugleich habe er dort die Verfahrensweise dar-
gestellt. Er beabsichtige, dieses Haushaltssicherungskonzept in der Kreistagssit-
zung am 27. November 2002 einzubringen. 
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Es verwundere ihn aber schon, dass man seitens der CDU-Fraktion heute den Aus-
schuss für Verwaltungsreform mit Inhalten untersetze, dies hätte in der Kreistagssit-
zung am 21. August 2002 zur Behandlung dieses Tagesordnungspunktes erfolgen 
können. 
 
Zu den weiteren Vorschlägen der CDU-Fraktion wolle er auf den Haushaltskonsoli-
dierungsausschuss verweisen, welcher der Verwaltung auch im letzten Jahr wieder-
um nicht geholfen habe, Konsolidierungskonzepte durchzubringen. Er habe bei der 
Rede des Fraktionsvorsitzenden schon Angst gehabt, dass dieser mit seinen etwas 
seltsamen Wünschen schon bis 2020 oder 2030 voranschreiten wolle. Er ringe aber 
dem Redebeitrag etwas sehr Positives ab, die CDU-Fraktion mache sich zum ersten 
Mal über die finanzielle Entwicklung Gedanken. Da die CDU-Fraktion von ihm eine 
Entwicklung bis zum Jahr 2012 aufgezeigt haben wolle, gehe er davon aus, dass 
die Fraktion glaube, dass der nächste Landrat von 2006 bis 2012 weiterhin in seiner 
Person zu sehen sei, dafür bedanke er sich schon im voraus. 
 
Herr Kubitzki bat den Landrat und Frau Karl als Vorsitzende des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses darum, dass der Ausschuss die Möglichkeit erhalte, nach Ein-
bringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2003 sowie des Haus-
haltssicherungskonzeptes bei Bedarf mehrmals zu tagen. 
 
Herr Kretschmer bezog sich auf den Schriftsatz des Thüringer Landesverwaltungs-
amtes. Es sei dem Landrat sicher schwer gefallen, diesen hier zu verlesen. Es ent-
halte ja die Genehmigung der vom Kreistag beschlossenen Verpflichtungsermächti-
gung für die Schulsanierung und im Grunde genommen eine entscheidende Ohrfei-
ge des Landesverwaltungsamtes für die Haushaltsführung des Landkreises. Deut-
lich sei zu sagen, dass sich die CDU-Fraktion nicht zum ersten Mal Gedanken um 
die Haushaltssituation des Landkreises gemacht habe. Er erinnere den Landrat dar-
an, dass die CDU-Fraktion wiederholt anhand von Diagrammen deutlich gemacht 
habe, dass die finanzielle Situation durch die Zuführung der Mittel aus dem Vermö-
genshaushalt in den Verwaltungshaushalt derartig eskalieren werde.  
 
Ihm liege heute das Protokoll der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
vor. Das Schriftstück aus dem Landesverwaltungsamt trage das Datum 19. Septem-
ber 2002, der Haushalts- und Finanzausschuss habe am 21. Oktober 2002 getagt. 
Auf das Ansinnen der Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses, über den 
Inhalt des Schreibens des Landesverwaltungsamtes informiert zu werden, sei ers-
tens das Schreiben nicht vorliegend gewesen und zweitens sei vom Herrn Steinbre-
cher ein Mantel des Geheimnisses darüber gelegt worden, dass man sich schon 
fragen musste, was die Verwaltung daran hindere, den Fachausschuss über diese 
Angelegenheit zu informieren. Nach Kenntnisnahme der Genehmigung des Landes-
verwaltungsamtes sei ihm klar, dass das Veto, deutlich zu machen, dass das Lan-
desverwaltungsamt Auflagen gebe, welche der Kritik der CDU-Fraktion Recht gebe, 
die diese an der Haushaltsführung des Landkreises bisher geäußert habe. Der 
Landrat müsse sich nicht über mangelnde Ausschussbeteiligung beschweren, wenn 
nicht einmal der zuständige Ausschuss über den Inhalt des Schreibens des Landes-
verwaltungsamtes in Kenntnis gesetzt worden sei. 
 
Der Landrat führte aus, dass die Darlegungen von Herrn Kretschmer den Eindruck 
erwecken würden, dass er als Landrat mit Absicht nicht gehandelt habe. Man hätte 
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erst in Erwägung gezogen, in der zur Verfügung stehenden Zeit Rechtsmittel einzu-
legen, was aber nicht vollzogen worden sei. Es sei billiges Theater der CDU-
Fraktion, welches sie jedes Jahr wiederhole, im Haushalts- und Finanzausschuss 
mehr fordere, Einsparungen für zu wenig erachte, aber eigene Vorschläge nicht 
bringe. Zu den angeführten Diagrammen der CDU-Fraktion sei zu sagen, dass die-
se nicht die Wahrheit dargestellt hätten. Wenn 1990 bis 1994 Kredite abgeschlos-
sen worden seien, ein Sparkassensanierungskonzept über mehrere Legislaturperi-
oden in Millionen Euro im Jahr zu bezahlen sei, sollten Diejenigen, die den Brand 
gelegt hätten, ehrlich damit umgehen. 
 
Der Beitrag von Herrn Papendick zeige ihm wieder die alte Strategie sehr deutlich. 
Man stelle sich an das Rednerpult und stelle unter dem Hintergrund, dass der Haus-
haltsplan schon seit 1998 keine Infrastrukturmaßnahmen mehr vorsehe, die Frage, 
wie sich der Landrat die zukünftigen Ausgaben für Infrastruktur vorstelle.  
Man könne entweder nicht rechnen oder wisse nicht, was man sage. Infrastruktur-
maßnahmen könne man sich nicht mehr vorstellen. Das Schulsanierungsprogramm 
stelle die Investitionsmaßnahme für die Zukunft dar, ansonsten habe man zu spa-
ren. Er sei gespannt, ob der Haushalts- und Finanzausschuss, auch getragen von 
Mitgliedern der CDU-Fraktion, Vorschläge unterbreiten werde. Er halte es für trau-
rig, kostbare Zeit heute dafür zu missbrauchen, dass eine Fraktion Schauspielunter-
richt vorführe und die Öffentlichkeit in die Irre führe. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass sie sich als einfaches Mitglied der CDU-Fraktion an 
den Landrat wende. Selbst in seinen eigenen Reihen gebe es Leute, die sich für 
seine Auswürfe gegenüber der CDU schämen würden. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Der Landrat gab einen Bericht zur Wirtschaftsförderung. (Anmerkung: Der Bericht 
liegt den Fraktionsvorsitzenden sowie den Mitgliedern des Ausschusses für Wirt-
schaft und Verkehr schriftlich vor. Ein Exemplar liegt im Büro des Kreistages zur 
Einsichtnahme aus.) 
 
Seitens der Mitglieder des Kreistages wurde zum Tagesordnungspunkt keine Aus-
sprache gewünscht. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass Frau Karin Runze als stimmberechtigtes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss ihre Mitgliedschaft niedergelegt habe. Die CDU-Fraktion be-
nenne Herrn Wolf von Marschall als stimmberechtigtes Mitglied für Frau Karin Run-
ze. Da Herr von Marschall in seiner Funktion als stellvertretendes Mitglied im Ju-
gendhilfeausschuss ausscheide, benenne die CDU-Fraktion dafür Herrn Tobias 
Kühler. 
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Aufgrund der immer wiederkehrenden Diskussionen zu den Stimmzetteln gebe er 
den Hinweis, dass man daran festhalte, dass es Stimmenthaltungen bei Wahlen 
nicht gebe, aber künftig Stimmzettel mit Ja und Nein gefertigt würden. Er hoffe, dass 
damit eine abschließende Klärung erfolgt sei. 
 
Frau Lehmann bat die Mitglieder des Wahlausschusses, ihre Tätigkeit aufzuneh-
men. Die Wahl fand geheim statt. 
 
Nach Auszählung der Stimmen gab Frau Lehmann bekannt, dass insgesamt 39 
Stimmen abgegeben worden seien. Herr von Marschall und Herr Kühler hätten je-
weils 32 Ja- und 7 Nein-Stimmen erhalten. Somit seien Herr von Marschall als 
stimmberechtigtes Mitglied und Herr Kühler als stellvertretendes stimmberechtigtes 
Mitglied in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 254/02 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Jah-
resabschluss 2001 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass mit der Anlage zur 
Beschlussvorlage eine Zusammenstellung zum Jahresabschluss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes auf den 31.12.2001 vorliege. Diese beinhalte Lagebericht, Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang des Jahresabschlussberichtes und den Bes-
tätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. 
 
Der Lagebericht gehe in seinem zweiten Teil auf die Risiken der künftigen Entwick-
lung ein. Hervorzuheben sei nochmals, dass Gebührenerhöhungen, die sich aus der 
zukünftigen Beauftragung für die Restabfallbehandlung durch den ZAN und die Kos-
ten der ZAN-Geschäftsstelle ergeben, durch den Abfallwirtschaftsbetrieb schon jetzt 
nicht mehr beeinflussbar und absehbar seien. 
 
Die Bilanzsumme betrage 10,08 Mio. €. Die Bilanzsumme setze sich in den Aktiva 
aus 54,3 % flüssigen Mitteln, 30,6 % langfristig gebundenen Vermögen und 15,1 % 
Forderungen zusammen. Prioritäres Ziel für den Abfallwirtschaftsbetrieb bleibe der 
Einzug der Forderungen durch Mahnung und Vollstreckung. Die Bilanzsumme in der 
Passiva besteht zu 91,9 % aus der Rückstellung für die Rekultivierung der Depo-
nien Aemilienhausen und Kalkberg und deren mindestens 30 Jahre dauernden 
Nachsorge. Entsprechend dem heutigen Kenntnisstand zur Deponieabschlusspla-
nung sei eine weitere Aufstockung der Rückstellung geboten. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt betrage die Erfüllung der Rückstellung 84,8 %, 100 % seien zu erreichen. 
 
Der in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss 
betrage 173.836,29 €. Er resultiere aus der Kostenstelle Abfallentsorgung und ent-
spreche 3 % des Gesamtaufwandes dieser Kostenstelle. Der Überschuss sei der 
Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen, die nach Ergebnisverwendung nur noch 
aus dem Zuführungsbetrag bestehe. 
 
Die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera durchgeführte Prüfung erstre-
cke sich schwerpunktmäßig auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Be-
triebsleitung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz und somit auf die Prüfung zu-
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stimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte, der Übereinstimmung der Geschäftsvorfälle 
mit Gesetz und Satzung und dem Risikofrüherkennungssystem. Die Prüfung führte, 
wie dem Bestätigungsvermerk zu entnehmen sei, zu keinen Beanstandungen und 
somit zu einem Bestätigungsvermerk in uneingeschränkter Form.  
Auch die örtliche Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt habe keine 
Feststellungen ergeben, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
sprechen würden. 
 
In der heutigen Ausgabe der Thüringer Allgemeinen habe der CDU-
Fraktionsvorsitzende Kritik am Jahresabschluss geübt, da Erträge in Form von Zin-
sen aus den Wertpapieren nicht erzielt worden seien und deshalb das Geld in den 
Taschen der Bürger besser aufgehoben wäre.  
Diese Aussage sei falsch. Sie gleiche einem Rufmord und schüre Missgunst bei der 
Bevölkerung gegenüber dem Abfallwirtschaftsbetrieb.  
Die Bürger hätten mit der Müllgebühr auch einen Anteil für die Rekultivierung der 
Deponien bezahlt. Dieser Anteil werde bis zu seiner Verwendung ordnungsgemäß 
verwaltet. Dies sei durch den Wirtschaftsprüfer ausdrücklich bestätigt worden. 
 
Mit der Anlage zur Beschlussvorlage hätten alle Kreistagsmitglieder den Jahresab-
schluss in Kurzfassung erhalten. In der Anlage 2, Gewinn- und Verlustrechnung un-
ter Ziffer 7, seien die Erträge aus Wertpapieren resultierend aus Zinsen in Höhe von 
110.129 € angegeben. Unter Ziffer 8 seien die sonstigen Zinsen mit 240.698 € an-
gegeben. Mit seinen Geldanlagen erziele der Abfallwirtschaftsbetrieb also insge-
samt Zinserträge in Höhe von 350.827 €. Die Vergleichssumme aus dem Vorjahr 
betrage 288.206 €. Die Zinserträge seien damit gegenüber dem Vorjahr um 62.621 
€ gestiegen. Auch das sei ein Ergebnis, welches aus ordnungsgemäßer Geschäfts-
führung resultiere. Dafür gedeihe dem Abfallwirtschaftsbetrieb ein Lob, Frau Har-
tung möge das auch an ihre Mitarbeiter weitergeben. 
 
Er bitte daher, den Jahresabschluss festzustellen, das Ergebnis wie in der Be-
schlussvorlage beschrieben zu verwenden und der Betriebsleiterin Entlastung zu er-
teilen. 
Der Landrat habe Frau Hartung ermächtigt, bei weitergehenden Fragen im Rahmen 
der Debatte Antwort zu geben. 
 
Herr Mros führte aus, dass sich der Betriebsausschuss im Beisein des Wirtschafts-
prüfers ausführlich in seiner Sitzung am 28. August 2002 mit dem Jahresabschluss 
beschäftigt habe. Der Betriebsausschuss gebe nach Vorliegen des Berichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes    und    nach    Befragung   des   Wirtschaftsprüfers  mit 
5 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme die Empfehlung an den Kreistag, den Jahresab-
schluss festzustellen und der Betriebsleiterin Entlastung zu erteilen. 
 
Herr Röttig empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Frau Lehmann eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Röttig richtete sich an Herrn Steinbrecher. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes 
Gut und wenn der Vorsitzende der CDU-Fraktion diese wahrnehme und Herr Stein-
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brecher im Gegenzug heute sage, dass die Zahlen nicht stimmen würden, dann bitte 
er ihn, konkret zu werden. 
 
Er wolle noch einmal an die nichtöffentliche Niederschrift aus dem vergangenen 
Jahr erinnern, in welche er heute nochmals Einsicht genommen hätte. Ein sehr po-
puläres Mitglied des Kreistages habe damals in Aussicht gestellt, sein Mandat nie-
derzulegen. Das sei das Ergebnis des Tagesordnungspunktes Jahresabschluss Ab-
fallwirtschaftsbetrieb gewesen.  
 
Er wolle zudem auf seine Aussagen, nachzulesen in dem öffentlichen Teil der Nie-
derschrift des vergangenen Jahres zu diesem Tagesordnungspunkt, verweisen. Er 
zitiere: “Fakt sei, zu diesem Zeitpunkt sei nicht mehr so viel Geld wie angelegt ge-
wesen. Im Betriebsausschuss habe man die Frage gestellt, wie es mit der Sicherheit 
aussehe. Der Wirtschaftsprüfer habe geantwortet, die Sicherheit sei gegeben, wenn 
eine 100 %ige Rückzahlung erfolge.” 
Das sei genau das, was sicher hinter dem Wort “Mündel” stecke. Damals sei es um 
5,6 Millionen gegangen. Er habe gesagt, wenn man 5,6 Millionen anlege, dann wol-
le man nicht 5,6 Millionen zurückhaben, sondern bei einer durchschnittlichen Ver-
zinsung von 3 % komme dann genau die Summe heraus, die Herr Papendick mit 9 
Millionen erwähnt habe. 
 
Er wolle nicht demagogisch werden, aber das Geld, was im Abfallwirtschaftsbetrieb 
sei, sei nicht gleichzeitig im Haushalt des Kreises. Wenn man schon sehr sparsam 
sei, dann sollte man der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes ganz deutlich 
machen, dass mit dem Geld der Bürger bei diesen Anlagen äußerst sorgfältig um-
zugehen sei. Es könne nicht um eine Anlage zum Null-Tarif gehen, er könne das 
Lob des Herrn Steinbrecher für den Abfallwirtschaftsbetrieb nicht nachvollziehen. 
 
Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers sei überhaupt nicht zu beanstanden, aber die 
darin enthaltenen Zahlen würden mehr beinhalten.  
Er warne davor, vertrauensselig gegenüber der Verwaltung zu sein. Man habe in 
diese Richtung schon bitter bezahlen müssen. Es könne auf keinen Fall sein, dass 
der Kreistag das Vier-Augen-Prinzip durch eine Stellvertreterin der Betriebsleiterin 
des Abfallwirtschaftsbetriebes einfach aufhebe. Mehrheitlich habe dieser Kreistag 
die Stellvertreterin abberufen. Im Ergebnis müsse man dann so etwas erwarten. 
 
Ein weiterer zentraler Punkt sei damals die Frage gewesen, wer eigentlich verant-
wortlich für die Geldanlage sei. Herr Schönau habe sich damals von der Betriebslei-
terin und dem stellvertretenden Landrat “verschaukelt” gefühlt, er wisse nicht, ob die 
damals von ihm gestellten Fragen bis heute geklärt seien. 
 
Bezüglich der angegebenen 9,2 Mio. €, Kosten für Rückstellungen, für Rekultivie-
rung und Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg, und der Aussage, 
dass dies angemessen sei und kaufmännischer Beurteilung entspreche, habe er im 
Umweltausschuss die Frage gestellt, wessen Kenntnisstand und Voraussicht dies 
sei? Das wolle er heute beantwortet haben. Es könne nicht so sein, dass dies die 
Voraussicht und der Kenntnisstand der Betriebsleiterin sei. 
 
Es müsse ein Gutachten, wenn nicht vorhanden, in Auftrag gegeben werden, wel-
ches Auskunft darüber gebe, wie hoch sich die Sanierungskosten belaufen würden. 
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Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Steinbrecher verwies auf Herr Röttig auf 
das Protokoll der Sitzung des Umweltausschusses vom 22. Oktober 2002. Der Aus-
schuss sei sich nicht darüber im klaren gewesen, ob es die Meinung von Frau Har-
tung oder die des Wirtschaftsprüfers sei. Er habe darauf verwiesen, dass die Anlage 
3, Seite 9 die Unterschrift von Frau Hartung trage.  
Hier stehe nichts von Rücklagen in Höhe von 84 %, es gehe ganz einfach darum, 
dass man noch 30 Jahre dafür sorgen müsse. Auch die Fraktionsvorsitzende der 
SPD habe dafür plädiert, gemeinsam einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gut-
achtens einzubringen.  
Man unterstelle der Betriebsleiterin nichts, es gehe ganz einfach darum, dass hier in 
angemessener Weise kontrolliert werde. Das Vier-Augen-Prinzip müsse in diesem 
Betrieb wieder eingeführt werden. Es könne nicht so sein, dass diese Kontrolle zu-
rückgedrängt werde, wie die Betriebsleiterin es gerade wolle. 
Er erwarte im Übrigen auf alle gestellten Fragen im Umweltausschuss, dessen Pro-
tokoll vorliege, Antworten. 
 
Frau Hartung merkte an, vor der Beantwortung der Fragen sagen zu wollen, dass 
sie heute hier eigentlich das Vergnügen habe, als Betriebsleiterin eines erfolgrei-
chen Betriebes dessen Jahresabschluss vorzustellen. Dem sei nicht so, da hier eine 
Prüfung des Jahresabschlusses und eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung durch eine renommierte und bundesweit tätige Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Frage gestellt werde. Warum das so sei und das habe auch nichts 
mehr mit kritischer Hinterfragung zu tun, könne sie nicht beantworten. Sie könne 
hier nur Friedrich Schiller zitieren: “Was nicht umstritten ist, ist auch nicht sonderlich 
interessant.” 
 
Zur Fragestellung der Rekultivierunghöhe sei zu sagen, dass das Gutachten des 
Ingenieurbüros für Bauwesen Harald Kellner für die Abschlussplanung zur Rekultie-
vierung der Deponie Aemilienhausen vom Juli 1998 eine Kostenschätzung in Höhe 
von 4.436 Mio. € ausweise. 
Das Gutachten des Ingenieurbüros Bach und Reinhardt für die Rekultivierung der 
Deponie Kalkberg in überarbeiteter Form vom Juli 2002 weise eine Kostenschät-
zung in Höhe von 3.512 Mio. € aus. 
Die  Summe  der  Kostenschätzungen  beider   Ingenieurbüros   betrage  somit 
7,948 Mio. €.  
 
Für die 30-jährige Nachsorge würden zunächst 3 Mio. €, das heiße, 100.000 € pro 
Jahr, geplant.  Insofern  bestehe  schon  jetzt  ein Finanzierungsbedarf von knapp 
11 Mio. €, während die Rückstellung für die Rekultivierung nur 9,265 Mio. € betrage. 
Diese Planungen würden beide dem Landesverwaltungsamt zur Genehmigung vor-
liegen. Diese Genehmigungen in Form von Rekultivierungsanordnungen seien aber 
noch nicht ergangen. Aus den bisher erfolgten Vorabsprachen mit dem Landesver-
waltungsamt sei aber davon auszugehen, dass sich der Finanzbedarf aufgrund der 
Anordnungen, insbesondere für die Rekultivierung der Deponie Aemilienhausen 
durch das Landesverwaltungsamt noch erhöhen werde. 
 
Im Zusammenhang mit der Fragestellung des Herrn Röttig zur Anlage 3 Seite 5 des 
Jahresabschlussberichtes und zu deren Anhang, Seite 1 bis 9, sei zu sagen, dass 
gemäß § 20 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung die allgemeinen Bestimmungen 
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des Handelsgesetzbuches, die für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesell-
schaften gelten würden, auch für den Abfallwirtschaftsbetrieb Anwendung finden. 
 
Nach § 264 HGB hat der Abfallwirtschaftsbetrieb deshalb seinen Jahresabschluss 
um einen Anhang zu erweitern. Was im Anhang anzugeben sei, regele der § 284 
HGB. Die erforderlichen Angaben seien durch die Betriebsleiterin auf den Seiten 1 
bis 9 der Anlage 3 des Jahresabschlussberichtes gemacht und demzufolge auch 
von ihr unterzeichnet worden. 
 
Zur Angemessenheit der Rückstellung führe demzufolge die Betriebsleiterin auf Sei-
te 5 der Anlage 3 aus, dass sie nach heutigem Kenntnisstand angemessen sei.  
Die Beurteilung des Wirtschaftsprüfers zur Rückstellung finde man im Prüfbericht 
auf Seite 16, Ziffer 45: “Der zum Bilanzstichtag vorhandene Finanzmittelfonds und 
die Finanzanlagen decken die zurückgestellten Aufwendungen für Rekultivierung 
und Nachsorge zu 84,8 %.” 
 
Des Weiteren verweise sie auf Seite 7, Anlage V, Ziffer 25 und 27: “Die Rückstel-
lungen für Rekultivierung und Nachsorge wurden für die bereits verfüllten Deponien 
Aemilienhausen und Kalkberg gebildet. Auf Basis ingenieurtechnischer Gutachten 
wurde ein Gesamtbedarf von ca. 10,1 Mio. € für den Eigenbetrieb ermittelt. Die Kos-
tenschätzungen sind jährlich zu überprüfen.” 
“Für das Folgejahr ist nach heutigem Kenntnisstand eine weitere Aufstockung der 
Rückstellung geboten.” 
 
Zum Weiteren verweise sie auf die Seite 16, Anlage VII: “Wir haben bei unserer 
Prüfung keine nach Art und Umfang ungewöhnlichen Haftungsverhältnisse sowie 
sonstige finanzielle Verpflichtungen festgestellt. Die Rückstellung für Rekultivierung 
und Nachsorge ist knapp bemessen.” 
 
Die Geldanlagen per 31.12.2001 finde man in der Anlage zur Beschlussvorlage in 
der Bilanz unter der Position Buchstabe a III Wertpapiere mit 2,38 Mio. € und unter 
der Position b II Umlaufvermögen, Kassen- und Bankguthaben mit 5,474 Mio. €. Die 
Summe betrage somit 7,856 Mio. €.  
In Anlage II des gleichen Berichtes finde man unter Ziffer 7 die Erträge, respektive 
Zinsen aus Wertpapieren in Höhe von 110.129 €, Ziffer 8, Sonstige Zinsen, in Höhe 
von 240.697 €, zusammen 350.827 €. Das heiße, der Ertrag aus der Summe der 
Zinsen der Geldanlagen gesamt entspreche 4,47 %, vergleichsweise zum Vorjahr, 
dort seien es 4,1 % gewesen. 
 
Alle Zinsen aus Wertpapieren, aus Monatsfestgeldern, aus Kapital- und Investiti-
onskontoanlagen, laufenden Kontobeständen würden vom Abfallwirtschaftsbetrieb 
auf ein Geschäftskonto “Zinsen” gebucht. Da auch der Wirtschaftsprüfer die Nieder-
schrift der Sitzung des Kreistages aus dem vergangenen Jahr zum Jahresabschluss 
2000 gelesen habe, die Debatte um die Wertpapiere also kenne, habe er den Aus-
weis der Erträge der Zinsen aus Wertpapieren und der Zinsen aus Geldanlagen ge-
trennt in Ziffer 7 und 8 der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen. 
 
Es habe also auch im vorigen Jahr keine Null-Anlage von Wertpapieren gegeben, 
es war der gleiche Zinssatz und die gleiche Rendite für die gleichen Wertpapiere, 
sofern sie noch im Bestand seien, wie auch für den Jahresabschluss 2001. 
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Zur Frage der Verfügung und dem ordnungsgemäßen Umgang mit Geldanlagen 
könne sie sagen, dass die Rechte und Pflichten der Betriebsleiterin sich aus § 4 der 
Betriebssatzung ergeben würden. Danach sei die Betriebsleiterin zur Vornahme 
wiederkehrender Geschäfte befugt. Die Geldanlage sei ein wiederkehrendes Ge-
schäft. Dass Entscheidungen zu Finanzanlagen im Rahmen des laufenden Geschäf-
tes der Betriebsleitung obliegen würden, habe der Wirtschaftsprüfer im Rahmen sei-
ner Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Seite 9 der Anlage VII des 
Jahresabschlussberichtes wörtlich formuliert und nochmals durch seine gleichlau-
tende Aussage in der Betriebsausschuss-Sitzung am 21. August 2002, in der der 
Jahresabschluss behandelt worden sei, bestätigt.  
 
Zur Frage der stellvertretenden Betriebsleiterin erfolgt auf Antrag des Herrn Fischer 
die wörtliche Wiedergabe der Aussagen von Frau Hartung: 
 
Frau Hartung: 
 
“Zu dem Vier-Augen-Prinzip, von Herrn Röttig angesprochen, im Zusammenhang 
oder das fehlende Vier-Augen-Prinzip im Zusammenhang mit der Abschaffung der 
stellvertretenden Betriebsleiterin oder ich sage erst mal was zur stellvertretenden 
Betriebsleiterin: 
 
Also,  die    stellvertretende    Betriebsleiterin   ist   mit   Kreistagsbeschluss  vom 
22. September 98 bestellt worden. Der Kreistag hat Frau Diana Beck als Stellvertre-
tung bestellt. Auch durch die, durch den Kreistag am 14. November 2001 beschlos-
sene Veränderung des Dienstverhältnisses von Frau Beck behielt Frau Beck die 
Funktion der stellvertretenden Betriebsleiterin. Es wurde zu keinem Zeitpunkt eine 
Stellvertretung abgeschafft. Da ...” 
 
           Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
 
“... Mutterschutz- und Erziehungsurlaub ab 01. Juni 2002 bis März 2005 diese Funk-
tion nicht wahrnehmen kann, wurde als amtierende stellvertretende Betriebsleiterin 
durch Anweisung der Betriebsleiterin die Sachgebietsleiterin Abfallentsorgung, Frau 
Susann Liebisch, bestimmt. Darüber hinaus soll die Bestellung von Frau Liebisch 
als Stellvertreterin in der nächsten Kreistagssitzung, am 27. November, erfolgen, da 
Frau Beck auf eigenen Wunsch aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb in das Land-
ratsamt wechseln möchte. 
 
Zum Vier-Augen-Prinzip, was immer sie auch damit meinen, kann ich sagen, dass 
es weder gesetzlich noch in einer Verordnung oder Satzung formuliert ist.” 
 
 
Frau Lehmann:  
 
“Herr Fischer, sie melden sich zur Geschäftsordnung?” 
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Frau Hartung: 
 
“Aber jeder weiß, es bedeutet, dass miteinander nicht vereinbare Funktionen orga-
nisatorisch zu trennen sind.”  
 
 
Frau Lehmann: 
 
”Frau Hartung, ich bitte sie jetzt” 
 
Frau Hartung: 
 
“Ja, das ist das Letzte.” 
 
Frau Lehmann: 
 
“den Satz zum Abschluss zu bringen, Herr Fischer möchte einen Geschäftsord-
nungsantrag stellen. Das hat Vorrang dann.” 
 
 
Frau Hartung: 
 
“nicht vereinbare Funktionen organisatorisch zu trennen sind und nicht von ein und 
derselben Person durchgeführt werden dürfen. Das heißt, unvereinbare Funktionen, 
wie  zum  Beispiel  Anweisung  und Vollzug, sind personell zu trennen. Diese Funk-
tionstrennungen sind im Abfallwirtschaftsbetrieb gewährleistet, was auch der Wirt-
schaftsprüfer in seinem Prüfbericht in Anlage VII auf Seite 3 bestätigt hat. 
 
Das Vier-Augen-Prinzip heißt dagegen nicht, dass ein und dieselbe Tätigkeit, zum 
Beispiel die Geldanlage, durch zwei Personen auszuführen ist. Das wiederum wür-
de nämlich bedeuten, dass neben der Betriebsleiterin ein zweiter Betriebsleiter mit 
gleicher Qualifikation und Vergütung einzustellen ist, um gleiche Tätigkeiten vollzie-
hen zu können. Mit einem zweiten Betriebsleiter erfolgt eine Personalkostenerhö-
hung um 8,4 %. “ 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Frau Hartung.” 
 
 
Frau Hartung: 
 
“Die wiederum erhöht die Müllgebühr.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Frau Hartung, sie müssen jetzt zum Ende kommen.” 
Frau Hartung: 
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“Dazu besteht keine rechtliche - ja ich kürze noch ab -. Es besteht dafür weder eine 
rechtliche noch eine fachliche Notwendigkeit und darüber hinaus sind auch nur be-
triebswirtschaftlich notwendige Ausgaben durch Müllgebühren zu decken. Die be-
triebswirtschaftlich nicht notwendige Personalkostenerhöhung wäre somit nicht müll-
gebührenfähig.” 
 
 
Frau Lehmann erteilte Herrn Fischer das Wort zu einem Geschäftsordnungsantrag. 
 
Herr Fischer beantragte die wörtliche Wiedergabe der Aussagen von Frau Hartung 
zur stellvertretenden Betriebsleiterin. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass sie Frau Hartung extra zum Ende ihres Redebeitra-
ges gebracht habe, weil es sich um die Anzeige eines Geschäftsordnungsantrages 
gehandelt habe. Dieser Antrag hätte auch Minuten später gestellt werden können. 
 
Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung. Er gebe folgende persönliche Er-
klärung ab: 
 
“Da ich mir heute fest vorgenommen habe, nicht zu reden, möchte ich aber persön-
lich erklären, dass ich das, was in der Zeitung gelesen habe, dass, was im Protokoll, 
ich hab’s extra mit, gelesen habe und dass, was Frau Hartung in ihrem Redebeitrag 
am Anfang gesagt hat, dass man eigentlich seit zwei bis drei Jahren hierher treten 
könnte und sagen könnte, das ist ein Unternehmen, darauf können wir stolz sein, 
hingegen anderen Kreisen haben wir seit Jahren nicht mehr über Müllgebührener-
höhung geredet, finde ich persönlich und deswegen auch eine persönliche Erklä-
rung, ein schlimmes Ereignis in diesem Hause, welches ja gerade von der CDU-
Fraktion mir immer vorwirft, ungerecht mit ihnen umzugehen.  
 
Diese Frau redet, um Unterstellungen, Lügen, Halbwahrheiten und Unwissenheiten 
hier richtig zu stellen und nur mit der Nachfrage und dem Eingreifen und ich hab ja 
die Blicke deutlich gesehen, Frau Lehmann musste handeln, denn es ist zu unter-
brechen, hier einen Antrag auf wörtliche Wiedergabe zu stellen, in diesen Redebei-
trag einzugreifen, halte ich genau für das, was wir nicht brauchen, nämlich wenn ei-
ne Frau ehrlich ihre Leistungen hier vorträgt, Rechtfertigungen abgibt, die sie ei-
gentlich gar nicht für nötig hätte, so zu unterbrechen dass ihr eigentlich auch für die 
Öffentlichkeit die Chance genommen wird, hier gerade zu rücken, was gerade zu 
rücken ist. Ich halte das für ein gerade das Beispiel, was mich dazu bringen wird, 
wirklich mal ernsthaft über dieses hohe Haus nachzudenken, dass wir nur nicht vo-
rankommen müssen und nicht Leute, die eine gute Arbeit machen, mies reden und 
das öffentlich.” 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass auf der Rednerliste als nächstes Herr Thormann 
stehe. 
 
Herr Thormann zog seinen Redebeitrag zurück. Durch die Ausführungen von Frau 
Hartung und die Einsichtnahme in den vollständigen Prüfbericht hätten sich Nach-
fragen seinerseits erledigt. 
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Herr Ziegenfuß merkte an, dass er in einigen Passagen der Rede von Frau Hartung 
empfunden habe, dass hier emotional Dinge vorgetragen wurden, die ihr einfach 
nicht zustehen würden. Das stehe Kreistagsmitgliedern zu, aber nicht einer Be-
triebsleiterin, wenn sie Rederecht vom Landrat erhalte. 
 
Er stelle gerichtet an Herrn Steinbrecher oder Frau Hartung die Frage, wenn der 
Landrat eigenständig über 100.000 € verfügen dürfe, wer habe Frau Hartung er-
mächtigt, 10 Millionen € anzulegen oder welcher Personenkreis habe sie ermäch-
tigt? 
 
Frau Hartung entgegnete, dass sie diese Frage schon beantwortet habe. Geldanla-
gen seien wiederkehrende Geschäfte. Im § 4 der Betriebssatzung stehe ausdrück-
lich, dass für wiederkehrende Geschäfte die Betriebsleiterin zuständig sei. Die Be-
triebssatzung hätten der Kreistag, also die Kreistagsmitglieder, beschlossen. Die 
Kreistagsmitglieder hätten sie ermächtigt, wiederkehrende Geschäfte, somit auch 
die Geldanlagen, zu tätigen.  
 
Herr Steinbrecher wandte sich an Herrn Röttig. Dieser müsse wissen, dass er immer 
versuche, Spannungen zu vermeiden. Die Spannung sei in der Ausschuss-Sitzung 
relativ groß gewesen, auch ob des Fehlens der Betriebsleiterin, der auch einmal Ur-
laub zugestanden habe. Er habe ihr alles angetragen, was im Ausschuss zur Dispo-
sition gestanden habe, alle Fragen hätte Frau Hartung der Reihe nach beantwortet.  
 
Emotionen müsse man ihr nachsehen im Hinblick auf dass, was in der Öffentlichkeit 
geschehen sei. Er hätte sicher genauso reagiert. 
Er denke, dass klar zum Ausdruck gekommen sei, dass gute Arbeit geleistet werde 
und dass der Abfallwirtschaftsbetrieb ein Betrieb des Kreises sei, ein gewisser Stolz 
sollte hier mitschwingen. 
 
Frau Holzapfel bezog sich auf die letzten Worte von Herrn Steinbrecher. Gerade 
darum müsse man dafür sorgen, dass dieser Betrieb mit dem höchsten Gewinn ar-
beite. Auch die kommunalen Betriebe würden den Anforderungen der Marktwirt-
schaft unterliegen. Seitens der CDU-Fraktion sei nie gesagt worden, dass Frau Har-
tung den Betrieb schlecht führe. Es gehe darum, dass diese Rückstellung so ange-
legt werden müsse, dass das Allerhöchste dabei herauskomme. Die Kreistagsmit-
glieder aus der vorherigen Legislaturperiode würden wissen, dass bei Geldangele-
genheiten die Verwaltung immer das Zinsangebot der Banken dargelegt und dann 
der Kreistag darüber entschieden habe. Nichts anderes wolle die CDU-Fraktion. Na-
türlich habe Frau Hartung Recht, wenn sie sage, dass der Kreistag in der Satzung 
beschlossen habe, dass sie allein über die Geldanlagen bestimme. Sie würde an-
stelle von Frau Hartung zu ihrer Sicherheit aber darauf drängen, dass dieser Punkt 
in der Satzung geändert werde. Das Geld dürfe nur dort angelegt werden, wo es 
nicht spekulativ das meiste Geld wieder bringe. 
 
Herr Schönau führte aus, dass er nicht Passagen wiedergeben werde von dem Ge-
spräch, welches damals zwischen dem Landrat, Herrn Steinbrecher, Frau Hartung 
und ihm stattgefunden habe.  
 



 Seite  20 

Er sage klar und deutlich, dass man ihn in kein Boot hereinbekomme, wo sich heute 
eine  Betriebsleiterin  hinstellen  und  sagen  könne,  sie  haben  mich ermächtigt, 
10 Millionen € anzulegen. In das Boot setze er sich nicht mit, das könnten die Kreis-
tagsmitglieder allein rudern, nicht mit ihm. Das gebe es nicht in den Stadtwerken 
und in anderen Eigenbetrieben, 10 Millionen € und zum Schluss die Aussage, das 
habt ihr gewollt, mit ihm nicht. Er wolle es rechtlich geprüft und eine klare Aussage 
haben. Er sage es heute und wiederhole es nicht noch mal, es sei nicht geklärt wor-
den, wie er es wollte.  
“Mit dem heutigen Tag lege ich mein Kreistagsmandat nieder.” 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass man die Erklärung vom Herrn Schönau zur 
Kenntnis nehme. Er müsse dieses natürlich, wie beim Herrn Jäntsch, noch schriftlich 
tun, die Nachfolge werde dann geregelt. 
 
Frau Karl merkte an, dass sie Stellung zum Auftreten von Frau Hartung beziehen 
wolle. Sie habe schon während der Rede von Frau Hartung gemerkt, dass es natür-
lich für Kreistagsmitglieder schwierig sei, wenn jemand selbstbewusst und als Frau 
an das Mikrofon trete.  
 
Wenn Frau Holzapfel erwarte, dass die Kreistagsmitglieder eine Satzung ändern 
sollten, dann sollten die Kreistagsmitglieder dies tun. Man fordere aber Frau Har-
tung auf, die Eigenbetriebssatzung nicht in Anspruch zu nehmen und umzusetzen, 
die die Kreistagsmitglieder beschlossen hätten. Der Betriebsausschuss könne doch 
dem Kreistag eine Satzungsänderung empfehlen. Man sollte das Problem gemein-
sam sachlich lösen.  
 
Herr Röttig wandte sich an Frau Karl. Er erkenne ganz deutlich und auch aus der 
Ausschuss-Sitzung, in der Frau Fischer als Fraktionsvorsitzende sehr konstruktiv 
vorgegangen sei, dass die Umsetzung des Vorschlages von Frau Karl angedacht 
sei. 
 
Er weise nochmals strikt von sich, dass in irgendeiner Weise die Arbeit von Frau 
Hartung in Zweifel gezogen worden sei. Wenn man die Satzung so nicht mehr wolle, 
müsse man sie ändern. Er gehe davon aus, dass der Betriebsausschuss diese Sat-
zungsänderung vorschlagen werde. Man sollte durch unsachliche Zwischenrufe kei-
ne Emotionen hineintragen. Man habe schwere Zeiten vor sich und er habe dem 
Landrat schon öfters die Zusammenarbeit angeboten. Es könne einfach nicht so 
sein, dass eine Meinungsäußerung als Angriff auf eine Person aufgefasst werde. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 7 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreis in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002 und 
§ 25 Abs. 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 
(GVBl. S. 432) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises: 
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1. Der Jahresabschluss 2001 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis  
 (Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 10.084.262,80 € und einem Jahresüber- 
 schuss von 173.836,29 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss von 173.836,29 € ist so zu verwenden, dass dieser   
 vollständig und damit in einer Höhe von 173.836,29 € der Gebührenausgleichs- 
 rücklage zugeführt wird. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2001 Entlastung erteilt.” 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 12 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 238-23/02. 
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Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 255/02 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Be-
stellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes per 31.12.2002 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage. Er bitte, dieser Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Röttig empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 
2002 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis.” 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 239-23/02. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 256/02 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage und verlas wörtlich die vorgesehene Änderung der Satzung, Artikel 1. 
 
Er beziehe sich auf den heutigen Presseartikel von Herrn Papendick, welcher nicht 
korrekt sei. Was Herr Papendick am Anfang seines Artikels zitiere, stehe schon seit 
1996 in der Satzung. Man habe aber diesen Passus nie in Anwendung gebracht, 
sondern erst dann, als es zu einigen Kollisionen bzw. im Betriebsausschuss Aus-
sprachen gekommen sei, wo man der Meinung war, dass eine Person befangen sei. 
Man habe darüber beraten und eine Klärung gefordert. Es habe Prozedere über Er-
klärungen eines jeden Einzelnen gegeben. Es sei kein Fall Reinhold und auch nicht 
der CDU, sondern ein Fall, der sich auf diesen Passus beziehe, welcher seit 1996 
bestehe. 
 
Man habe ein Schreiben an das Landesverwaltungsamt gerichtet und um Entschei-
dung gebeten. Das Landesverwaltungsamt habe entschieden, dass der Be-
triebsausschuss Änderungen an dieser Satzung vornehmen könne. Das habe der 
Betriebsausschuss mit dieser Vorlage getan. 
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Man habe damals eingefordert, dass Jeder erkläre, Herr Reinhold habe es nicht ge-
tan.  
 
Er wolle auch noch darauf verweisen, dass schon 1996 das Rechnungsprüfungsamt 
darauf verwiesen habe, dass sachkundige Bürger im Betriebsausschuss beachtet 
werden sollten. Ohne die Integrität bestimmter Personen zu verletzen, würden sich 
Anhaltspunkte in dieser Richtung ergeben. Damals sei es um einen Mitarbeiter der 
TUPAG gegangen, der dann auch nicht in den Ausschuss gekommen sei.  
1999 habe das Rechnungsprüfungsamt erneut darauf verwiesen, die Satzung zu 
ändern und zu aktualisieren. Das Rechnungsprüfungsamt habe die Auffassung ver-
treten, dass das Betriebsausschussmitglied, Herr Reinhold, aufgrund seiner berufli-
chen Tätigkeit im Einzugsbereich des Unstrut-Hainich-Kreises für Betriebe tätig sei, 
die in Geschäftsbeziehungen zum Abfallwirtschaftsbetrieb stehen würden bzw. tre-
ten könnten. Um möglichen Vorwürfen konkurrierender Unternehmen zu Wettbe-
werbsvorteilen für die Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen zu Herrn Rein-
hold stehen würden, vorzubeugen, sollte durch die CDU-Fraktion eine Umbesetzung 
im Betriebsausschuss ohne Kompetenzverlust vorgenommen werden. 
 
Wenn die Kreistagsmitglieder eine Änderung der Satzung wollten, hätten sie die 
Möglichkeit, der Vorsitzenden des Kreistages einen Änderungsvorschlag vorzutra-
gen, über den dann in demokratischer Weise abgestimmt werden könne. 
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss mit 5 Ja-Stimmen die Zustimmung zur 
Vorlage. 
 
Herr Röttig gab für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft bekannt, dass dieser mit mit 4 Nein-Stimmen und 2 Ent-
haltungen empfehle, diese Beschlussvorlage abzulehnen. Es habe keine Ja-Stimme 
gegeben. 
 
Frau Lehmann eröffnete die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Auf Antrag von Herrn Peterseim erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitra-
ges des Herrn Röttig: 
 
Herr Röttig: 
 
“Meine Damen und Herren wir sind uns sicher dahingehend einig, dass wir in Aus-
schüssen möglichst sachkundige Abgeordnete sitzen haben wollen. Und ich gehe 
mal davon aus, dass uns das im Großen und Ganzen auch ganz gut gelungen ist. 
Mütterliche Damen sitzen im Sozialausschuss, intelligente Damen führen den Bil-
dungsausschuss, grün-gefärbte Schwarze führen den Umweltausschuss, also so 
ganz schlecht gelungen ist uns das nicht.  
 
Der Betriebsausschuss hat aber in seiner Aufgabenstellung oder geht in seiner Auf-
gabenstellung weit über das hinaus, was die normalen Kreistagsausschüsse zu leis-
ten haben. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist die Beschlussvorlage aus 
meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ich meine damit die CDU-Fraktion, etwas Eti-
kettenschwindel. Man hätte nicht drüber schreiben sollen, 1. Änderungssatzung der 
Betriebssatzung, das hätte man wohl schreiben können, aber dann in Klammern 
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dahinter, damit das auch jeder versteht, was damit gemeint ist, hätte man schreiben 
müssen, wir basteln uns einen Betriebsausschuss und zwar einen, der Betriebsleite-
rin genehmen Betriebsausschuss. Das werde ich ihnen jetzt darlegen, wie komme 
ich zu dieser Bemerkung, die ist nicht irgendwie polemisch, sondern die lässt sich 
belegen.  
 
Da liegt hier vor ein Schreiben von Frau Hartung an Herrn Gattner über die Prüfung 
der Befangenheit des Betriebsausschusses Herrn Reinhold und zwar, sie erinnern 
sich, es war eben, es ist vom 29. oder nein 09.03.2001, wir erinnern uns. Es stand 
auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung die Änderung der Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung. Und da gab es wahr-
scheinlich einige Leute, die meinten, dass es Kräfte in diesem Kreis gebe, die über 
eine Ausweitung des Einsammelns von Biomüll unsere Bürger verstärkt mit Gebüh-
ren belasten wollten. Das war natürlich ein Irrtum. Das wollten wir nicht und demzu-
folge passierte das auch nicht. Aber im Vorfeld dachte man, Herr Reinhold könnte 
wohl einer sein, der das will und deshalb sollte er ausgeschlossen werden. Das hat 
der Betriebsausschuss abgelehnt.  
 
Daraufhin hat sich und dieses Schreiben liegt mir leider nicht vor, der Fachbereich 
Innerer Service, Herr Gattner, an das Landesverwaltungsamt gewandt, um zu klä-
ren, wie sieht’s denn mit der Befangenheit von Herrn Reinhold aus.  
 
Und aus diesem muss ich einiges zitieren und dabei werde ich ihnen auch nachwei-
sen, Herr stellvertretender Landrat, dass sie versuchen, diesen Kreistag an der Na-
se herumzuführen, hinters Licht zu führen, man könnte auch sagen, belügen. Be-
achten sie bitte genau die Formulierung, man könnte sagen, belügen.  
 
Hier steht Folgendes: “Wir stimmen nach Prüfung der vorgelegten Sachverhaltsin-
formationen mit ihnen soweit überein, dass die Möglichkeit eines sich aus der Be-
schlussfassung ergebenen Vor- und Nachteils zugunsten bzw. zulasten von Herrn 
Reinhold persönlich gegeben ist.” Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: “Indes 
fehlt es diesem möglicherweise entstehenden Vor- und Nachteil an der für eine per-
sönliche Beteiligung im Sinne § 38 Thüringer Kommunalordnung erforderlichen Un-
mittelbarkeit.” 
 
Um das zu erklären, führen die Beamten aus, Voraussetzung für eine solche Unmit-
telbarkeit, also dass jemand wirklich betroffen ist, dass jemand: “Voraussetzung für 
eine derartige Befangenheit ist insofern auch, dass sich die Beschlussfassung auf 
das individuelle Sonderinteresse des Betroffenen bezieht.”  
 
Wir erinnern uns, es ging um die Abfallsatzung. Es hätte also sich um Herrn Hilf-
reich Reinhold sein Konto beispielsweise drehen müssen, dass der dadurch reicher 
geworden wäre oder ärmer geworden wäre oder sonstwie. Ich will sie nicht zu lange 
langweilen. Noch zwei Zitate aus dem Brief, die tatsächlich beweisen, es geht hier 
nicht um irgendjemanden, sondern es geht nur um Herrn Reinhold: “Da Herr Rein-
hold aber weder gesetzlicher noch geschäftlicher Vertreter der Vogteier Kompost 
GmbH ist”, Herr Bühner, sie kriegen das Schreiben natürlich dann hinterher, Herr 
Börner, Entschuldigung, “ist sein Ausschluss von der Beschlussfassung unter die-
sem Gesichtspunkt nicht zulässig. Im Ergebnis des Gesagten gehen wir deshalb 
davon aus, dass eine Befangenheit von Herrn Reinhold gemäß § 38 Thüringer Kom-
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Kommunalordnung bei der Beschlussfassung des Kreistages über die Änderung der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung und der Gebührensatzung ebensowenig wie 
bei der Befassung im Betriebsausschuss mit den anstehenden Änderungen gege-
ben ist.“ 
 
Das ist der erste Teil. Befangenheit bei der Beschlussfassung im Kreistag ist nicht 
gegeben. Aber das hat denen, die da ein Interesse dran haben und ich gehe davon 
aus, dass sind sie, Frau Geschäftsführerin, nicht gereicht. Es kommt nämlich dann 
am Ende noch ein Satz und der hat ein Türchen geöffnet. Eine abschließende Prü-
fung, nein grundsätzlich und jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, die jetzt ge-
nutzt werden sollen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der genutzt werden soll, nach-
dem der erste abgeschmettert wurde: “Grundsätzlich kann der Landkreis im Rah-
men seiner Satzungsbefugnis die Zusammensetzung des Betriebsausschusses re-
geln und dabei wie vorliegend Regelungen aufnehmen, die bestimmte Personen 
von der Mitgliedschaft im Betriebsausschuss ausschließen.” 
 
Ich sag’s mal jetzt ein bisschen lockerer, wir könnten zum Beispiel aufgrund unserer 
Satzungsbefugnis aufnehmen, Glatzköpfe haben in diesem Ausschuss nichts zu su-
chen, Brillenträger nicht, Gehirnamputierte nicht, Personen unter dreißig und über 
sechzig nicht. Alle die könnten wir per Satzung ausschließen.  
Jetzt kommt aber der entscheidende Satz: “Eine abschließende Frage der Prüfung, 
der Frage inwieweit Herr Reinhold aufgrund dieser Vorschrift von der Mitgliedschaft 
im Betriebsausschuss auszuschließen wäre, kann jedoch nicht erfolgen. Sein Aus-
schluss erscheint zwar denkbar, doch ist hier zunächst die Motivation des Sat-
zungsgebers dahingehend zu prüfen, ob gerade solche Interessenkonflikte ausge-
schlossen werden sollten. Wir bitten insofern darum, die Vorschrift des § 6 Absatz 2 
der Betriebssatzung unter Heranziehung entsprechender Gesichtspunkte auszule-
gen.” 
Und das ist jetzt gemacht worden, ist vollkommen legitim.  
 
Herr Steinbrecher, ich stelle erst mal fest, ich zitiere hier aus dem Protokoll des 
Umweltausschusses: “Herr Steinbrecher entgegnete, dass dies nicht auf Herrn 
Reinhold zugeschnitten sei, sondern für die Zukunft beachtet werde. Herr Steinbre-
cher ist sich sicher, dass es nicht um den Ausschluss von Herrn Reinhold geht.” 
 
Dann frage ich mal allen Ernstes, für wie bescheuert halten sie denn Kreistagsmit-
glieder, wenn solche Briefe kursieren, wo nur der Name Reinhold auftaucht, dass 
sie sich dann hinstellen und sagen, um den geht's gar nicht. Man sollte es nicht zu 
spitz treiben, damit nicht der Nächste noch sein Mandat niederlegt. Ich muss es mal 
ganz offen so sagen, denn langsam entwickeln wir uns hier zum Affenstall.  
 
So, jetzt geht's weiter, Augenblick. Entgegen der Äußerung von Herrn Steinbrecher 
ist es in diesem, in dieser Ausschuss-Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses 
durchaus nicht spannend zugegangen sondern sachlich zugegangen, weil Frau Fi-
scher da war. Und auf die Frage, wer hat denn das eigentlich entworfen, wer hat 
denn diese Beschlussvorlage eigentlich geschrieben, wurde gesagt von Herrn 
Steinbrecher, das hat der Betriebsausschuss geschrieben. Die haben sich, ich zitie-
re jetzt mal etwas frei, die haben sich hingesetzt in der Runde und dann haben die 
das zusammengetragen. Schade, dass der Herr Dobeneck nicht da ist, weil ich ihn 
besonders schätze, aber wenn ich das lese, was hier steht, dann wird ihnen gleich 
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klar werden, dass wir das heute nicht so beschließen können und zwar aus folgen-
dem Grund nicht.  
 
Entschuldigen sie bitte, ist Herr Gattner noch da? Da möchte ich mich bei ihm ent-
schuldigen.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Gattner sitzt rechts.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Herr Gattner sitzt da. Herr Gattner, ich hatte nämlich gedacht, sie hätten’s ge-
schrieben und konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass aus ihrer Feder etwas 
derartiges quillt. Ich bitte alleine für den Gedanken um Entschuldigung. 
 
Und zwar hier steht als Erläuterung: ”Wer durch seine berufliche Tätigkeit in regel-
mäßigen Geschäftsbeziehungen oder Wettbewerb mit dem Betrieb oder Kreis 
steht,” und so weiter und so fort und dann kommt jetzt die Erläuterung kursiv ge-
druckt. Und jetzt passen sie auf, wär' ja nun ganz schön wenn, aber ist vielleicht 
doch nicht so interessant, da weiß man dann hinterher auch besser, wie man ab-
stimmen soll. Nun gut, wir können auf seine Stimme verzichten. Zu den, jetzt kommt 
der entscheidende Punkt und ich bitte aufzumerken: “Zu den Betrieben, die in Ge-
schäftsbeziehungen oder in Wettbewerb zum Abfallwirtschaftsbetrieb oder dem 
Kreis stehen, zählen alle Unternehmen, und und und, die die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung betreffen.“  
 
Da habe ich mir nur einen Satz druntergeschrieben und ich wundere mich, Herr 
Steinbrecher, man muss ja davon ausgehen, wenn sie als Stellvertreter des Landra-
tes an einer solchen Sitzung teilnehmen und es werden genau diese Dinge und das 
sage ich nicht heute, ich hab's damals alles schon genauso gesagt, dass man dann 
entsprechende Schlussfolgerungen zieht. Oder haben sie gedacht, ich vergess’ das 
von der Sitzung bis heute. Ich frage sie, Frau Geschäftsführerin, seit wann gibt's 
denn in der kommunalen Abfallentsorgung Wettbewerb? Sie können jetzt sofort 
antworten. Seit wann und wo gibt es Wettbewerb? Bitte antworten sie. Ich trete kurz 
zur Seite, damit ich das weiter sprechen kann.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Nein, wenn sie nicht antworten will, muss sie nicht antworten.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Muss sie ja nicht antworten, ich sag's ihnen.” 
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Frau Hartung: 
 
“Wenn ich Rederecht habe vom Landrat, antworte ich auch.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
”Ich sage es ihnen. Ich hab’ ihnen die Gelegenheit gegeben, nun muss ich die Fra-
ge leider selber beantworten. Es gibt wenige Gebiete in Deutschland, auf denen das 
Monopol festgeschrieben ist. Das ist a) das Duale System und für den restlichen Ab-
fall müssen alle Bürger diesen Abfall dem Abfallwirtschaftsbetrieb andienen, eine 
Anschlusspflicht. Und da faseln sie von Wettbewerb und der ganze Kreistag sitzt da 
und findet nichts dabei. Wenn ich ihnen sage, dass wir eine Lattenhorchertruppe 
sind, dann können sie’s mir schon glauben.” 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal   
Frau Lehmann: 
 
“Herr Röttig, bitte mäßigen sie sich.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Sie begreifen’s dabei gar nicht, also jetzt noch mal, bitte Herr, bitte.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Also, ich bitte jetzt alle, sich zu mäßigen und wenn” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Nein, er hat doch eine Zwischenfrage. Dann gestatten sie doch mal eine Zwischen-
frage.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Röttig, wenn sie es zulassen, dann” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Jawohl.” 
 
 
Frau Lehmann:   
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“darf Herr Peterseim eine Zwischenfrage stellen.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Bitte.” 
 
 
Herr Peterseim: 
 
“Herr Röttig, was hindert uns daran, diesen einen Satz oder diese Bemerkung “im 
Wettbewerb zu stehen”, zu streichen. Sie haben ja Recht.” 
 
 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Danke.” 
 
 
Herr Peterseim: 
 
“Was gibt’s denn da für ein Problem? Da brauchen sie nicht ewig auszuholen und 
die” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Es muss ja jeder begreifen. Wenn sie, darf ich antworten?” 
 
 
Herr Peterseim: 
 
“Ich hab’s begriffen.” 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Gut, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich möchte das jetzt ein bisschen abkür-
zen, nachdem das begriffen worden ist, damit ganz klar ist, es geht hier nicht darum, 
dem Bestreben des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebes das Was-
ser abzugraben, mögliche Befangenheiten von vorn herein auszuschließen. Das 
wäre ja schlimm, wenn wir das machen würden. Deshalb bringe ich folgenden Ge-
schäftsordnungsantrag, keinen Änderungsantrag, denn so eilt das nicht: Die Vorla-
ge wird in den Kreisausschuss zurückverwiesen, dieser entscheidet nach juristi-
scher Prüfung der Vorlage, juristische Prüfung, Herr Gattner.” 
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           Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
 
Herr Röttig: 
 
“Und wenn er das dann ist, dann bitte schön, dann soll er so beschlossen werden. 
Ich bitte sie, dem Geschäftsordnungsantrag zuzustimmen.” 
 
 
Herr Steinbrecher meldete sich zu Wort. Frau Lehmann entgegnete, dass sie im 
Moment kein Rederecht erteilen könne, da über einen Geschäftsordnungsantrag 
gleich abzustimmen sei. 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass Herr Röttig gemäß § 18 Nr. 5 Buchstabe f der 
Geschäftsordnung beantragt habe, die Drucksache-Nr.: 256/02 zur weiteren Bear-
beitung, Prüfung und Neuvorlage an den Kreistag in den Kreisausschuss zu über-
weisen. Sie rief zur Abstimmung über den Antrag auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Die Drucksache-Nr.: 256/02 - 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002 - 
wird in den Kreisausschuss verwiesen.” 
 
Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 240-23/02. 
 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Der Sitzungsverlauf 
wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 
 
Für die Richtigkeit der wörtlichen Wiedergaben: 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 
 


