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Landrat weist Kritik an 
Kreistagsvorbereitung 
zurück   
Andreas Heller: Ob ein Beschluss möglicherweise rechtswidrig ist, sollte sich 
zuallererst die einreichende Fraktion fragen   

Eisenberg. Landrat Andreas Heller weist die Kritik im Zusammenhang mit dem 
umstrittenen Bäder-Beschluss des Kreistages entschieden zurück. Es ist nicht 
Aufgabe des Landrates, im Vorfeld der Kreistagssitzung die Rechtmäßigkeit einer 
Beschlussvorlage zu prüfen , erklärt er mit Verweis auf die Thüringer 
Kommunalordnung. Die legt eindeutig fest: Eine Angelegenheit ist in die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung aufzunehmen, wenn es eine Fraktion oder ein 
Viertel der Gemeinderatsmitglieder schriftlich beantragt. (§ 35 ThürKO). Nach der 
Beschlussfassung kann der Landrat, wenn er die Entscheidung des Kreistages 
möglicherweise für rechtswidrig hält, den Beschluss beanstanden. So steht es im § 
113 der ThürKO.  

Dies hatte der Landrat pflichtgemäß getan und den Bäder-Beschluss (der Kreistag 
soll die öffentlichen Schwimmbäder der Kommunen im SHK mit jährlich insgesamt 
100.000 Euro fördern) zunächst vom Thüringer Landesverwaltungsamt überprüfen 
lassen. Das LVA hatte im Ergebnis mitgeteilt, dass der Beschluss als rechtswidrig zu 
erachten ist und finanzielle Zuschüsse des Landkreises an die öffentlichen 
Freibäder mithin unzulässig sind.   

Ob ein Beschluss möglicherweise rechtswidrig sein könnte, sollte sich zuallererst die 
Fraktion fragen, die die Beschlussvorlage in den Kreistag einbringen will, und zwar 
vorher , fordert der Landrat die Kreistagsmitglieder auf, konstruktiv daran 
mitzuwirken, dass der Kreistag stets rechtskonform im Interesse des Landkreises 
und seiner Einwohner handeln kann.  

Zudem verwahrt sich der Landrat gegen die unangemessen negative Darstellung der 
finanziellen Situation des Landkreises. Man kann eine Lage auch bewusst 
schlechter reden bzw. schreiben, als sie ist , so Andreas Heller. Eine Formulierung 
wie tief im Dreck stecken sei nicht nur unter der Gürtellinie, sondern schlicht falsch, 
wenn man den sachlichen Vergleich mit anderen Thüringer Landkreisen anstellt. Der 
Unstrut-Hainich-Kreis steht seit Februar unter Zwangsverwaltung; die 
Zahlungsunfähigkeit konnte nur noch mit Überbrückungshilfen des Landes 
abgewendet werden. Mehr als 100 Kommunen stehen in Thüringen kurz vor der 
Pleite, darunter auch große Städte wie Gera oder Eisenach, wie Medien berichteten, 
auch Suhl ächzt unter einem hohen Schuldenberg.  

Der Saale-Holzland-Kreis liegt mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 337 Euro etwa 
im Thüringer Mittelfeld, Spitzenreiter sind hier u.a. der Landkreis Sömmerda (497 
Euro) oder der Saale-Orla-Kreis (454 Euro - Zahlen vom 31.12.2013, Quelle: 
Thüringer Landesamt für Statistik). In den letzten zehn Jahren konnte die 
Verschuldung im Kernhaushalt des SHK insgesamt um 27 Prozent reduziert werden.  



Bei der Kreisumlage  ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Finanzsituation der 
Landkreise  rangiert der SHK sowohl beim Hebesatz als auch bezogen auf die 
Einwohner unter dem Thüringer Durchschnitt (Hebesatz SHK: 41,88 Prozent, 
inklusive Schulumlage  Thüringer Durchschnitt im Januar 2014: 43,66 Prozent, 
höchster Wert: 51,40 Prozent Saale-Orla-Kreis; Kreisumlage pro Einwohner im SHK: 
288 Euro, Durchschnitt in Thüringen: 299 Euro pro Einwohner).     

Die finanzielle Situation war nie einfach, und sie wird es wohl auch nie sein , erklärt 
der Landrat. Aber wir haben in den 20 Jahren seit Bestehen des Landkreises 
kontinuierlich eine solide Finanzpolitik verfolgt, und es ist uns stets gelungen, 
ausgeglichene Haushalte aufzustellen. Zugleich fordert er die Kreistagsmitglieder 
aller Fraktionen zur fairen Mitarbeit auf, unter den schwierigen Rahmenbedingungen 
auch in Zukunft das Beste für den Landkreis zu erreichen. Wir werden noch viele 
Anstrengungen unternehmen müssen, um für 2015 einen ausgeglichenen und 
genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, der eine Mehrheit im Kreistag 
findet. Bitte wirken Sie aktiv und konstruktiv daran mit!

 


