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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 22.03.2004 
 
 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Dringlichkeitssitzung des Kreistages  

vom  20.12.2003 
 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises  
   "Audimax"   
 
Beginn:  13:05 Uhr 
 
Ende:   14:15 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
 
04. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschftsbetrie- 
 bes - 1. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der 
 Fassung der Neubekanntmachung vom 02.01.2002 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-           
 bes - 2. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung vom 31.05.2001    
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion     SPD-Fraktion 
 
Bonitz, Peter      Bang, Richard 
Brand, Siegfried     Borck, Klaus 
Fischer, Hartmut     Dobeneck, Wolfgang 
Hagelstange, Wigbert    Eisenhut, Christine 
Holzapfel, Elke     Fischer, Andrea 
Dr. Jung, Gerhard     Helbig, Reinhard 
Karmrodt, Andreas     Karl, Marlies 
Kretschmer, Thomas    Münzberg, Bernd 
Kühmstedt, Wolf-Michael    Ohl, Eckhard 
Lehmann, Annette     Penßler-Beyer,Siegfried ( bis 14:10) 
Papendick, Jörg     Peterseim, Frank 
Pöhler, Volker     Seyfert, Kathrin 
Reinhold, Hilfreich     Thalmann, Konrad 
von Marschall, Wolf 
  
PDS-Fraktion     FDP-Fraktion 
 
Bußlapp, Ilona     Freier, Karla 
Leonhardt, Kerstin     Hose, Dietrich 
Mros, Norbert 
Thormann, Fritz     Freie Wählergemeinschaft 
Wirth, Michael      
       Deutsch, Jürgen 
       Menge, Hans-Martin 
       Montag, Karl-Josef 
 
entschuldigt fehlten:    unentschuldigt fehlten: 
 
Dr. Jankowsky, Wolfgang    Dr. Höhne, Christine 
Pietzonka, Helga     Steller, Hermann 
Röttig, Bernd      Schönau, Bernhard 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Witt, Roswitha 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Klaus-Jörg 
Bühner, Peter 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass der stellv. Kreistagsvorsitzende, Herr Münzberg, 
darum gebeten habe, als erstes eine persönliche Erklärung abzugeben: 
 
"Meine sehr verehrten Kreistagsmitglieder, ich habe etwas  Erklärungsbedarf. Ich 
bin heute in einem etwas außergewöhlichem  Out-Fit hier in der Kreistagssitzung, 
das gehört sich eigentlich nicht. Ich möchte das ganz kurz erklären. Meine Frau und 
ich dachten, wir schenken uns zu Weihnachten einen Kamin und wollten vorher 
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noch einen Schornstein bauen, der sollte heute fertiggebaut werden und als ich vor 
3 Tagen erfahren habe, wir haben Kreistagssitzung,  bin ich ein biss'chen in 
Schwierigkeiten gekommen, zumal ich auch noch erfahren habe, dass ich die 
Sitzung leiten sollte, weil Frau Lehmann Handwerker bestellt hatte und 
wahrscheinlich nicht kommen wollte. Sie hat es dann doch noch geschafft . Ich bitte, 
wie gesagt, das dahingehend zu entschuldigen. Der Schornstein ist vor einer halben 
Stunde fertig geworden und ich bin doch noch gekommen, weil ich nicht wusste, ob 
Frau Lehmann da ist oder nicht. Es hat sich nur an der Kleidung was verändert, die 
Person ist aber mit Sicherheit dieselbe geblieben und ich wünsche mir, das füge ich 
der persönlichen Erklärung noch an, heute einen schnellen und ordnungsgemäßen 
Verlauf dieser Kreistagssitzung."  
 
Zum TOP 03: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie gemäß der Thüringer Kommunalordnung dem 
Landrat das Wort zur Begründung der Dringlichkeit erteile. 
 
Der Landrat  gab bekannt, dass seitens der Verwaltung 3 TOP vorliegen würden, 
die heute in Form der verkürzten Ladefrist gemäß der Geschäftsordnung § 1 und 
auf der Grundlage des § 35 der Thüringer Kommunalordnung zu verhandeln seien. 
Hierbei gehe es um 2 TOP im öffentlichen und 1 TOP im nichtöffentlichen Teil. 
 
Er begründe nun die Dringlichkeit zur Beschlussfassung der 1. Änderungssatzung 
der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Neubekanntmachung vom 
02.01.2002. 
Die Entsorgungsleistung des Beförderns und Verwertens von recycelfähigen 
Materialien, die gemeinsam mit DSD-Verpackungen eingesammelt würden, sei dem 
Entsorger zum 31.12.2003 gekündigt worden. Mit der Kündigung dieser Leistungen 
sollen ab Januar 2004 monatliche Kosten in Höhe von 16.333,50 Euro eingespart 
werden. Da ohne Kreistagsentscheidung nicht manifestiert sei, ob die genannte 
Entsorgungsleistung aus der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung gestrichen 
werden solle, bestehe keine Klarheit darüber, ob die Kündigung der 
Entsorgungsleistung aufgehoben werden soll, was nur in dem Falll erfolgt wäre, 
wenn der Kreistag gegen die Änderung der Satzung in diesem  Punkt beschlossen 
hätte. 
 
Die dringliche Beschlussfassung zur 2. Änderungssatzung der 
Abfallgebührensatzung ergebe sich unweigerlich aus der Änderung der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung bei Streichung der Entsorgungsleistung des 
Beförderns und Verwertens von recycelfähigen Materialien, die gemeinsam mit 
DSD-Verpackungen eingesammelt würden. Er verweise zudem auf die Begründung 
der Beschlussvorlage. 
 
Zum TOP in nichtöffentlicher Sitzung sei seitens der Gesellschaft avisiert worden, 
dass bis zum 31.12.2003 notwendige Beschlüsse vorliegen müssten, um dieses 
Rechtsgeschäft tätigen zu können. Hierbei handele es sich um einen 
unwiderrufbaren Verzicht gegenüber uns als Gesellschafter, der ein wirtschaftliches 
Risiko abnehmen würde. Um Schaden vom Kreis abzuwenden, sei die heutige 
Beschlussfassung dringlich.  
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Frau Lehmann eröffnete die Debatte. 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass der Landrat auf die Thüringer Kommunalordnung 
und das Recht zur Einladung verwiesen habe. Er habe aber vergessen, dass er 
nach § 35 (2) der ThürKO die Pflicht habe, die Dringlichkeit feststellen zu lassen. 
Das sei auf der Tagesordnung nicht erkennbar. Die CDU-Fraktion sehe die 
Dringlichkeit nicht. 
Zum weiteren wolle er anmerken, dass er und der Landrat in einer Position seien, 
die Geld für die Betreibung von Politik erhalten würden. Die meisten der hier 
anwesenden Kreistagsmitglieder machen das ehrenamtlich. Man befinde sich heute 
am Vorabend zum 4. Advent und könne heute bestimmt andere Dinge tun. Der 
Landrat habe versucht, die Dringlichkeit zu begründen, er empfinde dies jedoch als 
Retourkutsche für die Kreistagssitzung am vergangenen Mittwoch. 
Die genannten Satzungen seien nicht erst sei gestern relevant, sondern er erinnere 
daran, dass man auch Kreistagssitzungen habe ausfallen lassen, d. h. er sei nicht 
erst seit einem Tag Landrat, er wisse in der Regel, wie Kreistagssitzungen verlaufen 
würden, an welchen  Punkten sich längere Diskussionen entwickeln könnten. 
Bei der Tagesordnung am vergangenen Mittwoch sei erkennbar gewesen, dass man 
im  vertretbaren Ausmaße diese nicht abarbeiten konnte. Man habe lediglich 2 TOP 
geschafft . 
 
Deutlich müsse er sagen und so würden es auch die Mitglieder der Fraktion sehen,  
eine  Retourkutsche für den vergangenen Mittwoch.Man hätte die Fragen zum 
anderen rechtzeitig einbringen können und nicht zum Mittel einer 
Dringlichkeitssitzung greifen müssen.  
Die Dringlichkeit sehe die CDU-Fraktion nicht und er verweise nochmals darauf, 
dass auf der Tagesordnung der von der THürKO vorgegebene Punkt - Feststellung 
der Dringlichkeit - nicht gegeben sei und noch durchgeführt werden müsse. 
 
Der Landrat erwiderte, dass die CDU-Fraktion die Kreistagssitzung am Mittwoch, die 
sicher noch ein Nachspiel haben werde, wie heute schon wieder beginnend in sehr 
umfangreicher Form störte und somit in die Länge gezogen habe. Auf Grund der 
Unruhe sei dann die Mehrheit bei der Abstimmung über den CDU-Antrag zur 
Vertagung der Sitzung  zustande gekommen. 
 
Frau Lehmann  unterbrach den Landrat, man rede hier über die Dringlichkeit. 
 
Der Landrat fuhr fort. Frau Lehmann sollte ihn nicht immer unterbrechen, sondern 
die Zwischenrufe ihrer Fraktion unterbinden. Er müsse sehr deutlich feststellen, 
dass sie  bei der letzten Sitzung und auch heute ihre Funktion nicht fair und gerecht 
wahrnehme. 
Wenn Herr Kretschmer aus der letzten Sitzung die Begründung der 
Nichtdringlichkeit für heute ziehe, wolle er auf die letzte Sitzung eingehen. Eindeutig 
sei, dass man auch sonst bis 22:00 Uhr und länger getagt habe, es habe Willkür 
vorgelegen. Wenn sich dann die CDU-Mitglieder, die angeblich nach Hause 
mussten, in der Kneipe bis nach Mitternacht aufgehalten hätten, dann halte er es 
schon für wichtig, dass die Öffentlichkeit dies sehr deutlich wisse. 
 
Wenn man ihm richtig zugehört hätte, habe man zur Kenntnis nehmen können, dass 
ein monatlicher Schaden in Höhe von über 16.000,00 Euro auf Grund der 
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Rechtsunsicherheit entstehe.  Er könne nicht verstehen, dass Herr Kretschmer die 
Dringlichkeit nicht sehe. 
 
Wenn man hier eine Gesellschaft habe, aus deren Geschichte man wisse, wo 
Ursache herkomme und über welche Wirkung man heute diskutiere, sollte gerade 
die CDU-Fraktion an der heutigen Beschlussfassung sehr interessiert sein, weil es 
hier um mehrere Hunderttausend Euro gehe, die der Kreis als wirtschaftliches 
Risiko habe. Er halte es für sehr bedenklich, dass man hier die Dringlichkeit nicht 
sehe, wenn der 31. 12. 2003 der Tag sei, an dem man es geschafft haben könne 
oder wie vor seit Jahren stehe, nämlich in einem rechtlichen Risiko in 
Größenordnung. Wenn das für die CDU-Fraktion als Dringlichkeit nicht ausreiche, 
solle sie dies hier beschließen. Er halte es aber für drittklassig, polemisch und 
ehrabschneidend, vorzutragen, was man glaube, was ihn als Landrat bewege. Er 
arbeite 18 Stunden am Tag und wenn sie das nicht schaffen würden, wäre das ihr 
Problem. 
 
Die Sitzung am heutigen Tag sei zustande gekommen unter der Maßgabe, die Frist 
31. 12. 2003 zu halten, das sei die Realität. Was er in der Vorbereitung auf 
Weihnachten tue oder nicht, gehe der CDU-Fraktion einen Scheißdreck an. 
 
Frau Lehmann erteilte dem Landrat einen Ordnungsruf für den soeben getätigten 
Ausdruck. Auch wenn er sagen würde, sie benachteilige ihn, sie glaube, dass sie 
Zurufe von allen Seiten zulasse. Sie weise die Kritik zurück. 
 
Herr Reinhold richtete sich an den Landrat. Die Würde des Amtes verlange von ihm 
auch einen gewissen Stil und den habe er nicht nur heute wiederum sondern auch 
in der Vergangenheit immer wieder verletzt. Das bedauere man sehr.  
 
Zur Dringlichkeit müsse er sagen, dass man sich seines Erachtens nach in der 
Fortsetzung einer Kreistagssitzung befinde. Man habe am vergangenen Mittwoch 
die Vertagung beschlossen. Die heutigen Tagesordnungspunkte würden sich 
bereits auf einer Tagesordnung befinden, d. h. dass der Kreistag sich bereits mit 
diesen Themen beschäftige, weil er die Tagesordnung schon beschlossen habe. Er 
halte es für bedenklich, wenn der Landrat dies heute zu neuen Themen mache. 
 
Er stimme mit Herrn Kretschmer absolut überein, dass die Ladung nicht 
ordnungsgemäß erfolgt sei, weil sie den entscheidenden Punkt bei einer 
Dringlichkeitsssitzung nicht beinhalte, die Beschlussfassung über die Dringlichkeit. 
Nicht auszuschließen sei auch, dass Kreistagsmitglieder aus diesem Grund an der 
heutigen Sitzung nicht teilnehmen würden. 
Zur Dringlichkeit, wie sie der Landrat versucht habe zu begründen, müsse er sagen, 
dass es darum gehe, eine Leistung zu streichen und indirekt an einer anderen 
Stelle eine Erhöhung vorzunehmen. Die Dringlichkeit, dies heute zu beschließen, 
sei nicht gegeben. Der Landrat wolle damit für sich Planungssicherheit schaffen, 
aber nach § 35 Absatz 2 der ThürKO sei nicht klar, wenn erst im Januar darüber 
beschlossen werde, bereits ein unmittelbarer Nachteil für den Kreis entstehe. 
 
Über den im nichtöffentlichen Teil stehenden Tagesordnungspunkt habe man 
bereits schon einmal beraten, dieser sei durch die Mehrheit der Kreistagsmitglieder 
abgelehnt worden. Zum anderen gehe es um die Veräußerung von 
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Geschäftsanteilen, daraus sei keine Dringlichkeit zu erkennen. Auch darüber könnte 
im Januar entschieden werden, hier gehe es im Übrigen auch um die Veräußerung 
von Geschäftsanteilen mit der Privatwirtschaft. Da diese mit Sicherheit davon einen 
Vorteil habe, werde es sicher vertraglich auch so zu regeln sein, ohne für den Kreis 
ein Nachteil entstehen zu lassen.      
 
In beiden Fällen sei für ihn nicht überzeugend die Dringlichkeit festgestellt, sie sei 
nur dann begründet, wenn unmittelbar und direkt ein Nachteil für den Kreis 
entstehe. Dieser entstehe nicht, ob man heute oder im Januar darüber berate sei 
völlig egal. 
 
Herr Kretschmer richtete sich an den Landrat. Bei ihm stehe immer das Motto:" Was 
ich selber denk und tu traue ich auch anderen zu.". Wenn man bei ihm ins 
"Schwarze" treffe, werde er ausfällig, vergreife sich in der Tonart und zum Teil in 
eine Fäkaliensprache.  
 
Er habe nochmals deutlich darauf hinzuweisen, dass der § 35, Absatz 2, der 
ThürKO die Pflicht des Landrates ausweise, die Dringlichkeit festzustellen. 
Die Fragen der Abfallsatzungen, die vom Landrat als dringlich genannt worden 
seien, ständen nicht erst seit Mittwoch vergangener Woche oder gestern als 
relevante Themen, sondern hätten auch zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen 
werden können. Er erinnere daran, dass man andere Kreistagssitzungen mangels 
Masse habe ausfallen lassen und nun mache man kurz vor Weihnachten eine 
Tagesordnung, die erkennbar nicht dringlich sei. Diese Kritik müsse er hier heute 
anbringen, auch im Namen seiner Fraktion. Der Landrat solle es unterlassen, mit 
schlechten Worten hier ihre Meinung zu diskreditieren, es sei der Sachstand der 
ThürKO, den man in aller Ruhe vorgetragen habe. 
 
Der Landrat äußerte sein Unverständnis über die Ausführungen des Herrn 
Kretschmer. Man erkenne sehr deutlich, im Bund mache man z. B. vor Weihnachten 
Gesetze, die man seit 40 Jahren und länger nicht geschafft habe. . Er habe sich 
nicht kundig gemacht, die CDU-Fraktion habe in der Sitzung am 17.12.2003 den 
Tausch der Tagesordnungspunkte auf Grund der Wichtigkeit beantragt. Wenn man 
der Meinung sei, dass die Verwaltung hier in der Tagesordnung etwas falsch 
gemacht habe, hätte man auch beantragen können, die anderen 
Tagesordnungspunkte vorzunehmen.   
Er sei davon ausgegangen, dass die Kreistagsmitglieder die Dringlichkeit auf Grund 
der in den Beschlussvorlagen genannten Fristen erkennen würden. Zum anderen 
lagen vom DSD-Partner erst im Oktober Entscheidungen vor, auch das sei aus der 
Beschlussvorlage ersichtlich. Aus diesem Grunde reagiere er als Landrat so und 
werfe es der CDU-Fraktion vor, weil sie die Presse und die Öffentlichkeit bewußt in 
die Irre führe.Er halte dies für Nebenkriegsschauplätze. Er glaube, dass die 
Verwaltung deutlich nachgewiesen habe, dass die Sitzung notwendig sei, es gehe 
zum Teil um enorme Beträge. 
 
Wenn Herr Reinhold als Landrat a.D. den Kreistag darüber belehren wolle, möchte 
er darauf hinweisen, dass er selbst bewusst oder unbewusst mangelndes 
Rechtsverständnis habe, wenn er einen Abbruch der Sitzung in einem 
nichtöffentlichen Teil beantragt habe und dies gar nicht hätte beschlossen werden 
dürfen.  
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Gerichtet an Herrn Reinhold und Herrn Kretschmer müsse er auch eindeutig auf die 
ThürKO verweisen, in der festgeschrieben sei, dass vor der Tagesordnung ein 
Beschluss über die Dringlichkeit herbeizuführen sei, genau das mache man, es 
müsse aber nicht auf der Tagesordnung stehen. 
Zur angesprochenen möglichen Nichtteilnahme von Kreistagsmitgliedern sei zu 
sagen, dass auf der Einladung die entsprechenden Gesetzlichkeiten genannt und 
aus denen eindeutig die Dringlichkeit erkennbar gewesen seien.  
 
Frau Lehmann  gab bekannt, dass der § 35 Absatz 2 der ThürKO regele , dass die 
Dringlichkeit vom Gemeinderat vor Eintritt in die Tagesordnung festzustellen sei. 
Man habe auch die Kommentierung zur ThürKO zu Rate gezogen und sei zu der 
Auffassung gekommen, das darüber ein Beschluss mit einfacher Mehrheit 
herbeizuführen sei. Nur bei Erweiterung dieser Tagesordnung um weitere dringliche 
Punkte sei  eine 2/3- Mehrheit erforderlich. 
 
Sie stelle fest, dass sich derzeit 37 Mitglieder des Kreistages im Saal befinden 
würden, sie rufe zur Abstimmung über die Feststellung der Dringlichkeit der 
heutigen Sitzung auf. Die Dringlichkeit wurde mit 21 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen 
und 1 Enthaltung festgestellt.    
        
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf.  
 
Herr Reinhold meldete sich zu Wort. Er verweise darauf, dass die Tagesordnung 
einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Teil beinhalte. Er beantrage, dass 
über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes in den nichtöffentlichen Teil in 
nichtöffentlicher Sitzung diskutiert werde, bevor über die gesamte Tagesordnung 
abgestimmt  werde.  
 
Frau Lehmann hinterfragte, ob es zum öffentlichen Teil der Tagesordnung noch 
Ergänzungswünsche gebe. Sie stellte fest, das das nicht der Fall sei. Sie rief zur 
Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils auf. Die Tagesordnung 
wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann stellte die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her. (Der Beratungsverlauf 
ist in der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung festgehalten.) 
 
Zum TOP 04: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 314/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. 
Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 02.01.2002 vor. 
 
Frau Hartung verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage, in der jede 
einzelne Änderung detailliert erklärt sei.  
 
Im Zusammenhang mit einer Änderung, der Verkürzung des Abfuhrrhythmusses für 
gelbe Säcke und gelbe Behälter von 4-wöchentlich auf 14-tätig wolle sie die 
Gelegenheit nutzen und darauf verweisen, dass die Sammlung von 
Leichtverpackungen nichts mit der kommunalen Abfallentsorgung zu tun habe, 
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sondern von der Dualen System Deutschland Aktiengesellschaft durchgeführt 
werde. Der Abfallwirtschaftsbetrieb sei hier lediglich für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Deshalb und auch auf Grund des gestrigen Artikels in der TA "Gelbe 
Säcke für Rodeberg bleiben." wolle sie darauf aufmerksam machen, dass ab 01. 
Januar 2004 jeder Endverbraucher und damit jeder Bürger für sich bestimmen 
könne, ob er Leichtverpackungen in gelben Säcken oder gelben Tonnen sammele. 
Dazu brauche er nur die Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH, Telef.: 03601/880088, 
anzurufen und entsprechendes bestellen. Die Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH  
sei Auftragnehmer der Dualen System Deutschland Aktiengesellschaft für die 
Sammlung von Leichtverpackungen im Unstrut-Hainich-Kreis für die nächsten 3 
Jahre. 
 
Herr Montag gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes in 2 Sitzungen mit dieser und der folgenden Thematik 
befasst habe. Die erste Sitzung habe am 28. Oktober stattgefunden, zur 
Beschlussfassung über die Vorlagen sei der Ausschuss dann allerdings nicht mehr 
beschlussfähig gewesen, weil stimmberechtigte Mitglieder die Sitzung verlassen 
mussten. Am 11. 11. 2003 habe daraufhin die 2. Sitzung stattgefunden, die gemäß 
ThürKO beschlussfähig gewesen sei. Anwesend waren 9 Mitglieder des 
Betriebsausschusses, Vertreter des AWB, des Landratsamtes, sachkundige Bürger 
und stimmberechtigte Mitglieder des Kreistages. 3 Mitglieder waren stimmberechtigt, 
Herr Steinbrecher, Herr Reinhold und er, sie hätten alle 2 Vorlagen einstimmig dem 
Kreistag zur Annahme empfohlen. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussemfehlungen.Frau Lehmann eröffnete die Debatte.     
Herr Reinhold gab eine persönliche Erklärung ab: 
 
"Ich zitiere aus dem Protokoll der vorletzten Kreistagssitzung, die wir in der noch 
nicht beendeten Kreistagssitzung unter TOP - weiß ich nicht - schon beschlossen 
haben und da heißt es auf Seite 22 'Herr Reinhold fehlt immer dann, wenn es 
wichtig sei, wenn es um Zahlen, Fakten, Nachweise, Schriftsätze, Auswertungen 
von Gesetzesgrundlagen u. ä. geht.' In einem 4. Satz auf der gleichen Seite heißt es 
dann: 'Im Übrigen könne sich Herr Dr. Jung bei Herrn Reinhold über den Inhalt der 
Arbeit des Betriebsausschusses auch sachgerecht informieren." 
 
Beide Zitate wurden von Herrn Zanker abgegeben und beide betreffen mich 
persönlich. Jeder kann in den Unterlagen, in den Ausschussprotokollen, nachlesen, 
dass ich in 80 % der Protokolle verzeichnet bin und im wesentlichen mich mit 
meinen Beiträgen gerade um Zahlen, Fakten, Nachweise, Schriftsätze, 
Auswertungen Gesetzesgrundlagen, handelt und seit über 3 Jahren, das ist jetzt 
Gott sei dank vorbei, wurde gerade auch in diesem Ausschuss immer wieder aus 
verschiedentlichen Gründen auch versucht, mein Entfernen zu betreiben. Das ist 
nun Gott sei dank durch die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes dann auch 
erledigt. Und ebenfalls kann die Fraktion, die CDU-Fraktion, allerdings kann man 
dafür den anderen Mitgliedern dieses Hauses natürlich nicht in die Protokolle 
einsehen, das werden wir aus gegebenen Gründen und verständlichen Gründen 
nicht gestatten, aber der Fraktionsvorstand sitzt hier und der kann also sicherlich 
bestätigen, dass ich regelmäßig in den Fraktionssitzungen über diese Arbeiten 
berichte und Herr Dr. Jung wird sicherlich auch bestätigen, dass er die 
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Informationen von mir erhält, die er braucht. Ich bitte also auch, diesen Teil auch 
wörtlich mitzuschreiben, damit ich den im Protokoll wiederfinde." 
 
Er komme nun zum Diskussionsbeitrag zum jetzigen TOP 04, ehemals TOP 13 der 
letzten Sitzung. Hier gehe es zunächst einmal um die Einsparung von 1,67 Euro pro 
Einwohner. Alles was bisher in den gelben Sack entsorgt worden sei, also 
Plasteabfälle, heiße fachtechnisch 'stoffgleiche Nichtverpackung'. Dieses dürfe ab 
01.01.2004 nicht mehr in die gelben Säcke getan werden, damit spare  man die 1,67 
Euro.  
Dieses könne dann in der Restmülltonne entsorgt werden, damit erhöhe sich deren 
Volumen, sie müsse öfters abgefahren werden und indirekt würden sich also auch 
die Gebühren erhöhen, also für den Bürger eine indirekte Erhöhung. Zum anderen 
sei nicht geplant, diese 1,67 Euro dem Bürger wieder gutzuschreiben, er erhalte sie 
nicht zurück, sie verblieben zunächst im Abfallwirtschaftsbetrieb. Man komme auf 
einen Betrag von rund 200.000,00 Euro. Das sei möglicherweise ein Betrag, der 
sich verwaltungstechnisch schwer an die Bürger zurückgeben lasse, weil der 
Aufwand zu groß sei. Man behalte es also zunächst und stelle es in die 
Gebührenrücklage ein. Der AWB dürfe eine Rücklage bilden, allerdings maximal 3 
%, diese Gebührenrücklage sei bereits ausgeschöpft. Also müsse dieses Geld in 
die Sanierungsrücklage eingehen, dort würden auch bereits 12,8 Mio Euro liegen. 
 
Herr Montag habe das einstimmige Abstimmungsergebnis des Ausschusses 
bekanntgegeben. Auch er habe im Ausschuss dafür gestimmt, heute werde er nicht 
dafür stimmen. Zwischen dem Betriebsausschuss und der Parlamentssitzung liege 
aus gutem Grund eine Phase der Beratung. Er habe sich mit seiner Fraktion und 
dem Umweltausschuss beraten und sei zu der Auffassung gekommen, dass man 
diesem Verfahren nicht zustimmen könne, weil der Stock zum einen wiederum 
erhöht werde und zum anderen dem Bürger ein Nachteil einräume, da dieser in 
Gewissenskonflikte käme, ob es stoffgleiche Verpackung sei oder nicht. Er werde 
gegen die Beschlussvorlage stimmen.    
 
Herr Kretschmer nahm Bezug auf die Bekanntgabe der Telefon-Nummer der 
Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH und der möglichen Entscheidung durch die 
Bürger, ob er den gelben Sack beibehalte oder die gelbe Tonne nehme. 
Man habe seit längerem die unterschiedliche Betrachtungsweise, wer eigentlich der 
Gebührenschuldner sei, er spreche hier für die Hausbesitzer und 
Wohnungsgesellschaften. Er stelle sich das schon dramatisch vor, wenn einer den 
gelben Sack und der andere die gelbe Tonne wolle. Diese Schwierigkeit sei durch 
Frau Hartung und die Bekanntgabe der Telefon-Nummer noch provoziert worden. 
Sie lade die Bürger damit förmlich ein, monatlich von Sack auf Tonne oder 
umgekehrt wechseln zu können.  
 
Der Landrat nahm Bezug auf die Ausführungen von Herrn Reinhold. Er könne  nicht 
für die CDU-Fraktion gesprochen haben und das Ergebnis des Umweltausschusses 
stelle sich auch anders dar. Dort habe es 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 
Enthaltung gegeben, Ja-, Nein- und Enthaltungsstimmen auch von Mitgliedern der 
CDU-Fraktion.   
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Das DSD habe Regelungen getroffen, es sei nun Satzungs- und Vertragsrecht 
konform zu machen, dass am 01.01.2004 für den Entsorger und für den zu 
Entsorgenden Klarheit herrsche, allein darum gehe es.  
 
Frau Hartung verwies darauf, dass sie beim Einbringen der Beschlussvorlage extra 
betont habe, dass die Sammlung von Leichtverpackungen nichts mit der 
kommunalen Abfallentsorgung zu tun habe, insofern sei auch der Endverbraucher, 
auf den die Sammlung der Leichtverpackungen, d. h. Verpackungen, auf denen der 
grüne Punkt aufgedruckt sei,  der Gebührenzahler. 
  
Auf der Seite 12 der an alle Haushalte ausgeteilten Abfallfibel 2004 seien entspre- 
chende Hinweise zu finden, dass jeder Bürger zwischen gelben Sack oder gelben 
Behälter wählen könne. Natürlich müsse er dann einen entsprechenden Platz für 
das Aufstellen der gelben Tonne haben, wo man davon ausgehe, dass Vermieter 
und Mieter sich abstimmen würden.   
Nur die Unstrut-Hainich-Entsorgung, die Auftragnehmer des DSD sei, sei 
verpflichtet, diesem Willen des Bürgers nachzukommen, nicht der AWB.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Kühmstedt,  ob das auch auf den Altkreis Bad 
Langensalza zutreffe, antwortete Frau Hartung, dass dies auf das gesamte 
Vertragsgebiet, also den Unstrut-Hainich-Kreis, zutreffe.      
 
Auf den Redebeitrag von Herrn Reinhold wolle sie erwidern, dass die Einsparung 
von 1,67 Euro pro EW, 195.500,00 Euro im Jahr, natürlich positiv in das Ergebnis 
des Jahres 2004 eingehen würde, über das natürlich der Kreistag entscheide. Der 
Kreistag habe über die Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage zu entscheiden. 
Diese müsse nicht 3 % sein, sondern nach Thüringer Kommunalabgabengesetz 
müsse ein Ausgleich von Überschüssen und auch Fehlbeträgen in einem Zeitraum 
von 4 Jahren erfolgen. Man habe in einer der vergangenen Kreistagssitzungen 
schon erklärt, dass der Kreis bemüht sei, die Abfallgebühren in der derzeitigen 
Höhe bis möglichst 2008 konstant zu halten. Genau dafür werde die 
Gebührenausgleichsrücklage dann verwandt.   
 
Herr Mros  stellte den GO-Antrag "Schluss der Rednerliste". Es gab keine 
Gegenrede. 
Die Fraktionen FDP und FWG, die noch nicht zu Wort kamen, wünschten kein 
Rederecht.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass auf der Rednerliste noch Frau Holzapfel und Herr 
Brand ständen.  
Sie rufe zur Abstimmung über den GO-Antrag des Herrn Mros auf. Der Antrag 
wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Holzapfel  erklärte, dass ihr Abstimmungsergebnis zu diesem 
Tagesordnungspunkt aus dem Grund ein 'nein' gewesen sei, weil man ihr nicht 
erklären konnte, wer den Inhalt der gelben Tonne oder des gelben Sackes inhaltlich 
auf nicht stoffähnliche Verpackung kontrolliere. Wenn der Entsorgungsbetrieb einen 
Aufkleber auf die gelbe Tonne mache "bitte entfernen" und man es doch nicht 
entferne und dieser die Tonne doch mitnehme, könne sie das nicht nachvollziehen. 
Sie beantrage zu diesem Tagesordnungspunkt die namentliche Abstimmung.  
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Herr Brand legte dar, dass in seinem Gemeindegebiet eine Entsorgung mit gelben 
Säcken erfolge. Diese würden ab und zu einmal liegen bleiben, wenn der Inhalt dort 
nicht hineingehöre. Die Gemeinde habe in Zuständigkeit die Säcke wegräumen 
müssen, weil stellenweise Sammelstellen auf Grund der Befahrbarkeit oder Enge 
von Straßen eingerichtet worden seien. Er stelle nun die Frage an Frau Hartung, 
wem die Gemeinde dann die Rechnung für die Entsorgung schicken solle? 
 
Frau Hartung antwortete, dass es im Übrigen eine Restmülltonne und eine 
Sperrmüllsammlung gebe. Für gelbe Säcke, die liegenbleiben würden, wo der 
Entsorger berechtigt sei einen Aufkleber anzubringen, stehe in einer 
Abstimmungsvereinbarung, die zwischen DSD AG und dem Kreis abgeschlossen 
worden sei, folgendes:  
"Die Parteien stimmen überein, dass Sammelgemische, die neben Verpackungen 
aus einem erheblichen Anteil an Restabfällen bestehen, als überlassungspflichtige 
Abfälle zur Beseitigung zu qualifizieren sind. Der Systembetreiber (hier die DSD 
AG)  ist berechtigt und verpflichtet, derart fehlgefüllte Sammelbehälter mit einem 
Hinweis zu versehen, der den Abfallerzeuger/Besitzer zur Nachsortierung 
auffordert. Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen,  ist das Sammelgemisch 
vom Systembetreiber (d. h. DSD AG, d. h. wiederum Unstrut-Hainich-Entsorgung 
GmbH) spätestens zur nächsten Abfuhr auf seine Kosten zu entsorgen." 
  
Frau Lehmann  stellte fest, dass keine Änderungsanträge vorliegen würden. Sie rufe 
somit zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO-) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), gemäß des Gesetzes über die 
Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die 
Sanierung von Altlasten (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG 
- )  in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2002 (GVBl. S. 431) , gemäß des 
Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz- KrW/AbfG-) vom 27. 09. 1994 (BGBl. I. S. 2705), geändert durch 
Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I. S. 3322) und gemäß der Verordnung über die 
Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung - 
VerpackV - ) vom 21.08.1998 (BGBl. I. S. 2379), geändert durch die Zweite 
Änderungsverordnung vom 15.05.2002 (BGBl. I. S. 1572) die als Anlage beigefügte 
1. Änderungssatzung der Satzung des  Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschafs- und Abfallsatzung) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 02.01.2002."  
 
Namentliche Abstimmung: 
 
Bonitz, Peter      nein 
Brand, Siegfried     ja 
Fischer, Hartmut     nein 
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Hagelstange, Wigbert    Enthaltung 
Holzapfel, Elke     nein 
Dr. Jung, Gerhard     Enthaltung 
Karlmrodt, Andreas     nein 
Kretschmer, Thomas    ja 
Kühmstedt, W.-Michael    ja 
Lehmann, Annette     nein 
Papendick, Jörg     nein 
Pöhler, Volker     ja 
Reinhold, Hilfreich     nein 
von Marschall, Wolf     ja 
Bang, Richard     ja 
Borck, Klaus      ja 
Dobeneck, Wolfgang    ja 
Eisenhut, Christine     ja 
Fischer, Andrea     ja 
Helbig, Reinhard     ja 
Karl, Marlies      ja 
Münzberg, Bernd     ja 
Ohl, Eckhard      ja 
Penßler-Beyer, Siegfried    ja 
Peterseim, Frank     ja 
Seyfert, Kathrin     ja 
Thalmann, Konrad     ja 
Zanker, Harald     ja 
Bußlapp, Ilona     ja 
Leonhardt, Kerstin     ja 
Mros, Norbert     ja 
Thormann, Fritz     ja 
Wirth, Michael     ja 
Freier, Karla      ja 
Hose, Dietrich     ja 
Menge, Hans-Martin    ja  
Montag, Karl-Josef     ja 
Deutsch, Jürgen     ja 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass somit die Beschlussvorlage mit 30 Ja-Stimmen, 7 
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen worden sei. Der Beschluss erhält 
die Nr.: 296-S/03. 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Dr.-Nr.:315/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes- 2. 
Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung vom 31. 05. 2001 vor. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen, Frau Lehmann eröffnete die Debatte. 
 
Herr Dr. Jung führte aus, das wieder mehr Geld in eine Rücklage komme, Geld, was 
dem Bürger abverlangt werde. Die Begründung der Rücklage für die Sanierung und 
Nichtbeitragserhöhung möge stimmen, trotzdem sei es fragwürdig, dass man heute 



 

Seite 13 

den Bürgern Geld abnehme mit der Vertröstung darauf, dass später alles teurer 
werde. Wenn die Beitragserhöhungen später sich so tatsächlich entwickeln würden, 
dann müsse man dem Bürger auch sagen, warum das so sei und wer für diese 
Verträge die Verantwortung trage und diese nur so und nicht anders gestaltet 
werden konnten. 
Er glaube, dass es sicherlich noch Freiraum gegeben habe, diese Verträge besser  
zu gestalten. Für ihn persönlich sei es unerträglich, zu wissen, dass diese hohen 
Beträge, es gehe um Mio Euro, von einer einzigen Person verwaltet würden.  
Auch wenn jetzt wieder gesagt werde, Frau Hartung entscheide das nicht selbst, 
Herr Zanker bekomme es vorgelegt, dann würden sich für ihn 2 Fragen stellen. Sei 
Herr Zanker so kompetent, das selbst zu machen und sei dieser berechtigt, über 
diese großen Beträge zu entscheiden? Das glaube er nicht. Der Bürger sollte über 
diese Rücklage aufgeklärt werden. 
Bei der Bestätigung der alten Satzung des AWB in der nächsten Kreistagssitzung 
sollte ein Passus eingearbeitet werden, wo der Kreistag etwas mehr Einfluss auf die 
Verwendung dieser Gelder habe. 
 
Frau Hartung legte dar, das die Begründung, wofür man das Geld brauche, niemals 
so erfolgt sei. Man habe immer gesagt, dass es unwirtschaftlich sei, diese 1,67 Euro 
pro EW zurückzuzahlen, wenn  man im Juni 2005 dafür die Abfallgebühren erhöhen 
müsse. Sie glaube nicht, dass sie sich hier dafür entschuldigen müsse, dass sie 
eine Preisprüfung beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt habe, in dessen 
Resultat eine Rückerstattung durch den Entsorger in Höhe von 1,3 Mio Euro erfolgt 
sei. Sie müsse sich auch nicht dafür entschuldigen, dass man zumindest 
thüringenweit diese Passage der Abstimmungsvereinbarung, die sie vorhin 
vorgelesen habe und die eine Verpflichtung für den Entsorger in sich bürge, 
eingebracht und bestätigt bekommen habe. 
 
Zum anderen verweise sie auf den Jahresabschlussbericht 2002, in dem auch über 
die Verfügung von Geldanlagen berichtet worden sei. Wer diesen Bericht gelesen 
habe konnte feststellen, dass die Verfügung über Geldanlagen in der 
Betriebssatzung erläutert und eine einvernehmliche Zielstellung bzw. Durchführung 
über die Anlage dieser Geldanlagen erfolgt sei. Es habe dazu einen Beschluss des 
Betriebsausschusses  gegeben und es werde entsprechend der Betriebssatzung 
verfahren. 
 
Der Landrat entschuldigte sich dafür, dass Frau Hartung hier vor dem Haus als 
Mitarbeiterin der Verwaltung sich das Recht genommen habe, private Äußerungen 
zu tätigen, menschlich dürfte es ihr aber einmal erlaubt sein.  
 
Er richtete sich an Herrn Dr. Jung, er könne sich als Landrat nicht erinnern, dass er 
sich jemals über medizinische Themen geäußert habe, er verlange von Herrn Dr. 
Jung, dass er das auch nicht über ihn tue. 
 
Bei der Kreisfussion 1994 sei für die Gemeinde Herbsleben ein Grund für Unruhen 
gewesen, dass im Altkreis Mühlhausen die enorm hohen Müllgebühren waren. Die 
CDU habe damals unter Herrn Reinhold im Altkreis Mühlhausen eine 
Gebührenpolitik betrieben, die die Gebührenschuldner hoch belastete, weil es 
suventioniert, nach unten getrieben und als das LVA es mitbekommen habe, die 
Gebühren verdreifacht habe. Das sei die Realität, die vermieden werden solle. Er 
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halte nichts davon, dass Herr Dr. Jung hier Leute angreife, wo er nicht in der Sache 
stehe. Der Betriebsausschuss sei sehr stark eingebunden, werde regelmäßig 
informiert und könne Einflüsse auf künftige Entscheidungen tätigen. Das sei ein 
fairer Umgang mit den politischen Gremien, die dem Kreistag angehören. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann  rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - ) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), gemäß § 4 des Gesetzes über 
die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die 
Sanierung von Altlasten (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - 
ThAbfAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2002 (GVBl. S. 431), gemäß der 
§§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) in der Fassung der 
Neukanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), geändert durch Gesetz vom 
24.10.2001 (GVBl. S. 265), gemäß Thüringer Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (ThVwZVG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
27.09.1994 (GVBl. S. 1053), geändert durch Gesetz vom 03.12.2002 (GVBl. S. 432) 
und gemäß § 21 der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Fassung der 1. 
Änderungssatzung der Neubekanntmachung vom 02.01.2002 die als Anlage 
beigefügte 2. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtungen des Kreises (Abfallgebührensatzung) vom 
31.05.2001." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 297-S/03. 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Frau Lehmann 
bat die Gäste, die Sitzung zu verlassen.  
 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet.  
 
Lehmann       Bauer 
Kreistagsvorsitzende     Schriftführerin 
 
 


