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Landesverwaltungsamt 
gibt Landrat recht  
Kein Vorziehen der Kreistagssitzung  LVA: Argumentation des Landrates ist 
nachzuvollziehen  Es bleibt beim Termin 28. Mai   

Eisenberg.  Das Thüringer Landesverwaltungsamt (LVA) hat Landrat Andreas Heller 
im Fall des umstrittenen nächsten Kreistagstermins recht gegeben. Es bleibt beim 
Termin 28. Mai, die Sitzung wird nicht vorgezogen. An diesem Tag stehen auch das 
Haushaltskonsolidierungskonzept bis 2020 sowie das Schulinvestitionsprogramm bis 
2020 - wie vom Kreistag beschlossen - auf der Tagesordnung.   

Weil der 28. Mai nach de Kommunalwahl liegt (25. Mai), wollte ein Teil der 
Kreistagsmitglieder die Sitzung vorziehen. Dem Landrat lag ein von 18 Mitgliedern  
unterzeichneter Antrag auf unverzügliche Einberufung des Kreistages vor, mit den 
beiden genannten Themen (plus Stand Schulnetzplanung). Er hielt jedoch am 
Termin 28. Mai fest, mit der Begründung der ordnungsgemäßen Umsetzung der im 
Vorfeld gefassten Kreistagsbeschlüsse. Dies bekräftigte er auch im Kreisausschuss 
am 14. Mai.   

Zwischenzeitlich hatte der Vorsitzende der Kreistagsfraktion Linke/Grüne, Knuth 
Schurtzmann, beim LVA eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat 
eingereicht. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat den Fall geprüft und ist zu dem Schluss 
gekommen: Die Argumentation des Landrates ist durchaus nachvollziehbar.

   

Auch eine unverzüglich einzuberufende Kreistagssitzung (nach § 35 Abs. 1 Satz 4 
der ThürKO, unter Beachtung der Vorgaben in Geschäftsordnung und Hauptsatzung) 
muss zwingend ordnungsgemäß vorbereitet werden. Dazu gehört neben der 
Einhaltung von Ladungs- und Bekanntmachungsvorgaben auch die Vorbereitung der 
angegebenen Beratungsgegenstände.   

Nachvollziehbar ist für das LVA, dass es der Landrat im vorliegenden Fall zu 
ordnungsgemäßen Vorbereitung der Beratungsgegenstände für erforderlich hält, 
dass sich zuvor die jeweils betroffenen Fachausschüsse mit den Themen der 
Beratungsgegenstände befassen. Den angesprochenen Kreistagsbeschlüssen sei 
zu entnehmen, dass auch der Kreistag für die ordnungsgemäße Vorbereitung der 
abschließenden Beschlussfassung über die in der Sondersitzung zu behandelnden 
Beratungsgegenstände eine vorausgehende Behandlung in den Ausschüssen für 
erforderlich hält. In den Beschlüssen war ausdrücklich festgeschrieben, dass sowohl 
das Haushaltskonsolidierungskonzept als auch das Schulinvestitionsprogramm 
zunächst in allen bzw. den entsprechenden Ausschüssen vorgestellt und beraten 
werden sollen, bevor sie dem Kreistag in der letzten Sitzung der laufenden 
Wahlperiode zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Diese bereits vorgezogene 
Kreistagssitzung soll am28.05.2014 stattfinden und ermöglicht damit die auch vom 
Kreistag für erforderlich erachtete Vorberatung in den Ausschüssen.   



In diesem Zusammenhang weist das LVA darauf hin, dass die Amtszeit des jetzigen 
Kreistages erst am 31. Mai endet. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Kreistag 
wirksame Beschlüsse fassen, auch wenn die Sitzung erst nach der Wahl stattfindet.  

Landrat Heller hofft nun auf eine Rückkehr zur Sachebene, auch angesichts der 
Natur der zur Debatte stehenden Beratungsthemen: Haushalt und Schulen sind 
Kernbereiche der Verantwortung des Kreistages und von dauerhafter Bedeutung , 
erklärt er. Es geht hier nicht darum, bestimmte, von den Antragstellern gewünschte 
Themen im Kreistag nicht behandeln zu wollen  - im Gegenteil: Die Themen sind ja 
schon drauf auf der Tagesordnung. Und zwar gemäß der gefassten Beschlüsse: 
Nach Beratung in den Fachausschüssen, zur Beschlussfassung im letzten Kreistag 
der Wahlperiode.

   

Dass dieser Termin nach der Wahl sein würde, ist den Kreistagsfraktionen seit 
Längerem bekannt. Im Kreisausschuss im März wurde er ausdrücklich erwähnt, und 
es gab dazu keinen Einspruch. Darauf zu drängen, dass die Kreistagssitzung etwa 
um eine oder zwei Wochen vorgezogen wird, lässt die Vermutung zu, dass es dabei 
nicht nur um die Inhalte geht, sondern darum, Wahlkampf zu machen.   

Der Kreistag ist jedoch keine Wahlkampfbühne. Er ist ein immanenter Bestandteil der 
Verwaltung  und nicht deren natürlicher Feind. Wenn dies von allen berücksichtigt 
würde, würde es vielleicht weniger ideologische Grabenkämpfe geben und mehr 
lösungsorientierte Sacharbeit. Diese wünscht sich Landrat Heller sowohl für die letzte 
Sitzung des Kreistages als auch für die Zusammenarbeit mit dem künftigen Kreistag.  


