
 
 

Pressinformation zur Sitzung des Hauptausschusses am 02.06.2022  

 
Ergänzend zu  bereits übersandten Unterlagen im Vorfeld der Sitzung, hier Aktualisierungen aus dem 
Sitzungsverlauf. 

Zum TOP 08 Aufstellungsbeschluss B-Plan 60 stellten wir folgende Fragen und erhielten diese 
Antworten: 

Frage an den Leiter des Hauptamtes, sind im Bezug auf diesen Tagesordnungspunkt mögliche 
Angaben zum Mitwirkungsverbot gemäß §22 BbgKVerf benannt? Wurden maßgebliche 
Personenkreise benannt, für die eine Entscheidung einen Vor- oder Nachteil bringen kann? 

Antwort Hauptamtsleiter: Es wurden keine Angaben zum Mitwirkungsverbot benannt und auch 
keine maßgeblichen Personenkreise mit Vor- oder Nachteilen benannt. 

Frage: 
Ich gebe einen Pressebericht der ARIKON AG vom 11.03.2020 zu Protokoll. Hier wird über die 
Aufgabe von Herrn Hohmeyer, langjähriges Mitglied der CDU im Konzern berichtet und die 
Zusammenarbeit mit TESLA als großer Erfolg hervorgehoben. Dies hat sich auch im 
Vorsteuerergebnis der ARIKON AG 2020 gezeigt, welches um 860% gesteigert werden konnte. Ist 
auszuschließen, dass die stellvertretende Ausschussvorsitzende Frau Hohmeyer-Angerstein (CDU) 
nicht vom Mitwirkungsverbot nach §22 BbgKVerf betroffen ist? 

Antwort: Das Hauptamt sieht auch nach der Kenntnisgabe der Verbindung zwischen dem Ehemann 
von Frau Hoeyer-Angerstein mit der ARIKON AG keine Probleme im Mitwirkungsverbot 

 
Frage: 
Herr Christiani hatte in einer Pressemitteilung bereits seine Einschätzung über das 
Abstimmungsverhalten dieses Ausschusses geäußert. Wie ist dies im Zusammenhang mit dem 
Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot sowie der Loyalitätspflicht des Hauptverwaltungsbeamten 
vereinbar? 

„Der Beamte darf sich in der Öffentlichkeit nur so zurückhaltend äußern, dass das öffentliche 
Vertrauen in seine unparteiische, gerechte und gemeinwohlorientierte Amtsführung keinen 
Schaden nimmt. „ 

 
Antwort Hauptamtsleiter: Zur Frage der Loyalitätspflicht im Zusammenhang mit den 
Presseäußerungen möchte das Hauptamt durch die Kommunalaufsicht prüfen lassen. 

  



 
 
Presseerklärung nach der Sitzung: 

Bürgermeister Arne Christini ist Interessensvertreter von TESLA 

Auch wenn Arne Christiani in der Sitzung des Hauptausschusses die geringe Bereitschaft von großen 
Unternehmen an der Unterstützung von kulturellem, sportlichem und bürgerlichen Engagement in 
der Gemeinde bemängelt, werden diese Unternehmen bevorzugt behandelt. 

Nur drei Tage brauchte die Verwaltung vom Antrag für eine Erweiterung des Werksgeländes bis zur 
Beschlussvorlage zur gestrigen Sitzung des Hauptausschusses. In dieser kurzen Zeit konnte auch 
geklärt werden, dass die Mehrheiten der Ausschussmitglieder der Vorlage ohne weitere Beratungen 
zustimmen werden. 

Ob er gegen die erforderliche Neutralitätspflicht als Beamter verstieß, als er fast punktgenau mit der 
Versendung der Sitzungsunterlagen gegenüber der Presse unwidersprochen erklärte: "Christiani geht 
nach eigenen Angaben davon aus, dass die Mehrheit der Hauptausschuss-Mitglieder der 
Gemeindevertretung empfehlen wird, das Bebauungsplanverfahren einzuleiten" wäre zu prüfen. 

Auf die Frage eines Bürgers, ob dies Beratungsdauer angemessen sei, beantwortete Peter Komann 
für die Fraktion (SPD-Freiwillige Feuerwehr-ALG-Freie Wählergemeinschaft), dass er keine Bedenken 
habe.  

Auch die Verbindung der stellv. Ausschussvorsitzenden Frau Hohmeyer (CDU) mit der ARIKON AG - 
dem Unternehmen welches in Rekordgeschwindigkeit die erste Flächenrodung für TESLA 
durchführte, sah das Hauptamt nicht als Verstoß des Mitwirkungsverbotes gemäß §22 BbgKVerf.  
Frau Hohmeyer-Angerstein bemängelt lediglich, dass die Vertreter von TESLA nicht zuerst mit Ihren 
Anliegen bei der CDU Grünheide vorgesprochen hatten. 

 
Die Fraktion bürgerbündnis stimmte gegen die Empfehlung des Aufstellungsbeschlusses: 

Wir bemängeln, dass durch das intransparente Vorgehen und die offensichtlichen Verstrickungen der 
Ausschussmitglieder die Chance für eine ergebnisoffene Beratung vertan wird. Dieses Vorgehen 
spaltet die Bürgerschaft und lässt Zweifel am Gleichbehandlungsgrundsatz und Rechtstaatlichkeit 
aufkommen.  

Wir fordern TESLA auf, den Bürgerdialog zu fördern und Belege dafür vorzulegen, dass nicht allein 
wirtschaftliche Interessen diese Pläne begründen. Die Behauptung, durch ein angeschlossenes 
Logistikzentrum bei Transporten CO2 einzusparen ist nachvollziehbar. Ob dies aber ausreicht die 
Vernichtung von 170 ha Wald einschließlich der weiteren Reduzierung des vorhandenen 
Kaltluftentstehungsgebietes und damit seine Funktion als CO2 Speicher und zur Sauerstoffgewinnung 
zu begründen, kann nicht nachvollzogen werden.  

Wir werden die in diesem Verfahren auffälligen Verstrickungen von Ausschussmitgliedern und 
Bürgermeister in Bezug auf Mitwirkungsverbot sowie das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot 
rechtlich prüfen lassen. 

 
Thomas Wötzel 
Fraktionsvorsitzender bürgerbündnis 


