
PRESSEINFORMATION vom 25.04.2014  

Mit den Themen Schulen 
und Haushalt den 
Staffelstab an den neuen Kreistag übergeben  
Landrat reagiert auf Antrag zur vorzeitigen Einberufung der Kreistagssitzung    

Eisenberg. Dem Landrat liegt ein Antrag auf unverzügliche Einberufung des  
Kreistages vor. Der Antrag ist von 16 Kreistagsmitgliedern unterzeichnet. 
Beratungsgegenstände sollen das Haushaltskonsolidierungskonzept und das 
Schulinvestitionsprogramm bis 2020 sowie Informationen zum Stand der 
Schulnetzplanung für den Saale-Holzland-Kreis sein.  

"Es ist das legitime Recht von Kreistagsmitgliedern, einen solchen Antrag zu  
Stellen, und formell sind auch alle Anforderungen aus der Geschäftsordnung erfüllt", 
erklärt Landrat Andreas Heller dazu. Er äußert jedoch nach Prüfung in der 
Verwaltung ernste Bedenken zur praktischen Umsetzbarkeit des Antrages. "Die 
Terminkette ist schon jetzt sehr eng gefasst. Wenn wir den Kreistag noch weiter 
vorziehen würden, wäre es nicht mehr gewährleistet, dass sich alle Fachausschüsse 
mit den geforderten Themen inhaltlich ausreichend befassen können."  

Ursprünglich hatte der letzte Kreistag der laufenden Wahlperiode erst  
im Juni stattfinden sollen. Nachdem jedoch infolge der Festsetzung des Wahltages 
die Wahlperiode bereits zum 31. Mai endet, war der Kreistags-Termin unter 
Berücksichtigung einer gestrafften Terminkette für die Ausschusssitzungen kurzfristig 
schon auf den 28. Mai verlegt worden. Dieses Datum hatte der Landrat im 
Kreisausschuss am 12. März mitgeteilt. Hier waren alle Fraktionen vertreten, und es 
gab dazu keine Einwände.  

Die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts und eines 
Schulinvestitionsprogrammes durch die Verwaltung sowie deren Beschlussfassung in 
der letzten Kreistagssitzung der laufenden Wahlperiode hatte der Kreistag im 
Dezember 2013 - beide auf Antrag der Fraktion Linke/Grüne - mehrheitlich 
beschlossen. Beschlussbestandteil ist, dass die Fachausschüsse in die Erarbeitung 
beider Konzepte eingebunden werden.   

Genau diese Einbeziehung der Ausschüsse aber wird durch den Antrag auf 
unverzügliche Einberufung des Kreistages in Frage gestellt. "Die Arbeit der 
Ausschüsse ist das Herzstück der Facharbeit und Entscheidungsfindung des 
Kreistages", so der Landrat. "Dass sie durch vermeintlichen Termindruck außen vor 
bleiben, kann auch nicht im Sinne der Antragsteller sein".   

Der Kreistagstermin 28. Mai ist überaus wichtig, um Auftragsvergaben für die größte 
Baumaßnahme des Landkreises in diesem Jahr auslösen zu können: die Sanierung 
des Fachtraktes der Regelschule "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda. Würde der 
Kreistagstermin vom 28. Mai auch nur um eine Woche vorgezogen, wäre die 
Terminkette für den Beginn der Bauarbeiten nicht zu halten. Gleiches gilt für 
Auftragsvergaben des Abfallwirtschaftsbetriebs.   



 
Der Landrat sieht keinen Nachteil darin, wenn sich der "alte" Kreistag am 28. Mai, 
wenige Tage nach der Wahl, sachlich mit den Themen Schulen und Haushalt 
beschäftigt. Vielmehr könne die Diskussion am 28. Mai eine gute Gelegenheit sein, 
mit konstruktiven Beiträgen und zukunftsweisenden Strategien zu diesen über die 
Wahlperiode hinaus wichtigen Arbeitsfeldern den Staffelstab an den neuen Kreistag 
zu übergeben.  

Landrat Heller hat den Antragstellern seine Argumente schriftlich mitgeteilt und um 
Verständnis für die Beibehaltung des Kreistagstermins am 28. Mai gebeten.    
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