
Der Landrat 24.09.2020 
-05-

 

An die 
Kreistagsfraktion DIE LINKE 

nachrichtlich: 
CDU-Kreistagsfraktion 
SPD-Kreistagsfraktion 
GRÜNE-Kreistagsfraktion 
FDP-Kreistagsfraktion 
AfD-Kreistagsfraktion 
Gruppe im Kreistag FUW/Piraten 
sowie Einzelabgeordnete Dr. Fleck und Meise 

Anfrage der Kreistagsfraktion DIE LINKE vom 18.09.2020: 

Sind konstituierende Fraktionssitzungen vor Beginn der Wahlzeit mög-

 

lich? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre mit Anfrage vom 18.09.2020 an mich gestellten Fragen beantworte ich wie 

folgt: 

1. Welche Fraktionen haben dem Landrat bisher Ihre Gründung aufgezeigt? 

Bislang hat noch keine Fraktion ihre Konstituierung angezeigt. Es haben bislang 

lediglich die Fraktionen von CDU und FDP mitgeteilt, dass sie ihren Fraktionsvor-

stand gewählt haben und die Namen der Vorstandsmitglieder mitgeteilt. Eine offi-

zielle Konstituierung ist erst mit Beginn der Wahlperiode möglich, also im aktuellen 

Fall ab dem 01.11.2020. 
Die Mitteilung über die gewählten Mitglieder des Fraktionsvorstands wird seitens 

der Verwaltung so verstanden, dass für die Übergangszeit bis zur neuen Wahlpe-

riode Klarheit über Ansprechpartner der neuen Fraktion besteht. Dies wird aus 

ganz praktischen Gründen für etwaigen organisatorischen Klärungsbedarf durch-

 

aus begrüßt. 
Richtig ist, dass auch in diesen Fällen mit Beginn der Wahlperiode am 01.11.2020 

die offizielle Konstituierung der Fraktionen zu erfolgen hat und die bereits zuvor 

gewählten Vorstandsmitglieder von der neu konstituierten Fraktion zumindest be-

stätigt werden müssen. 
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2. Wäre eine solche Fraktion überhaupt ordnungsgemäß gegründet, existiert diese 

also formal? 

Nein, s.o. Antwort zu 1. 

3. Liegen dem Landrat Informationen bezüglich der Wahl(en) von Fraktionsvorsit-

zenden vor, die vor Beginn der Wahlzeit gewählt wurden? 

Ja, s.o. Antwort zu 1. 

4. Fließen in dieser Zeit Gelder, z.B. für den Fraktionsvorsitz, bzw. die Stellvertre-

tung, oder als Sitzungsgelder an Mitglieder der neuen Fraktion? 

Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden und ihre Stellvertreter/- innen haben An-
spruch auf die entsprechende Aufwandsentschädigung bis zum Ende der aktuellen 
Wahlperiode 31.10.2020. Neu gewählte Fraktionsvorsitzende/Stellvertreter/ -in-
nen können erst ab Beginn der neuen Wahlperiode die Aufwandsentschädigung 
erhalten. Ebenso verhält es sich bei der Zahlung von Sitzungsgeldern. 

(Landrat) 
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