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glaube, das Kürzel ist allen geläufiger – zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Stimmen aus der FDP-Fraktion und aus der AfD-
Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die übri-
gen Fraktionen. 

Es war die Überweisung an den Ausschuss für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
beantragt. Wer stimmt der Überweisung an den
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
le Gesellschaft zu? Das sind wiederum die Stim-
men aus den Fraktionen der AfD und der FDP. Ge-
genstimmen? Alle übrigen Fraktionen. Damit ist die
Ausschussüberweisung nicht befürwortet. 

Wir kommen damit direkt zur Abstimmung. Wer
dem Entschließungsantrag der Fraktion der FDP in
Drucksache 7/882 zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus der FDP-
Fraktion. Gegenstimmen? Alle anderen Fraktionen. 

Wir sind bei der Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP in Drucksa-
che 7/894. Wird Ausschussüberweisung beantragt? 

Abgeordneter Montag, FDP:
Ich beantrage die Überweisung an den Innenaus-
schuss und an den Wirtschaftsausschuss sowie an
den Haushalts- und Finanzausschuss.

Vizepräsident Bergner:
Beantragt ist die Überweisung an den Innen- und
Kommunalausschuss, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und
an den HuFA. 

Wer der Überweisung an den Innen- und Kommu-
nalausschuss zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Stimmen aus der AfD-Frak-
tion und aus der FDP-Fraktion. Gegenstimmen? Al-
le übrigen Fraktionen. 

Wer der Überweisung an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind wiederum die Stimmen aus der FDP-Fraktion
und aus der AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Alle an-
deren Fraktionen. Enthaltungen? Nein. 

Und dann steht noch der HuFA an: Wer der Über-
weisung an den Haushalts- und Finanzausschuss
zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Das sind die Stimmen aus der AfD-Fraktion, aus
der FDP-Fraktion. Gegenstimmen? Aus allen übri-
gen Fraktionen. Damit ist also die Ausschussüber-
weisung nicht angenommen.

Wir stimmen direkt ab. Wer dem Entschließungsan-
trag der Fraktion der FDP in Drucksache 7/894 zu-

stimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. Das sind die Stimmen der FDP-Fraktion.
Gegenstimmen? Das sind die Stimmen der Fraktio-
nen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der SPD
und der CDU in Teilen. Gegenstimmen? Enthaltun-
gen? Enthaltungen in der AfD-Fraktion; bei der
CDU-Fraktion hat ein Teil nicht teilgenommen. In
Ordnung, damit ist also dieser Antrag nicht ange-
nommen.

(Zwischenruf aus der CDU-Fraktion: Wir ha-
ben teilgenommen, haben nur zu schnell den
Arm runtergenommen!)

Okay, dann korrigiere ich mich: Es ist nur der Arm
zu schnell runtergenommen worden, sodass ich es
nicht entdeckt habe.

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Du bist zu
langsam!)

Das räume ich möglicherweise ein.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der AfD in Drucksa-
che 7/895. Wird Ausschussüberweisung beantragt?
Nein. Damit kommen wir direkt zur Abstimmung:
Wer dem Entschließungsantrag der AfD-Fraktion
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen aus der AfD-Fraktion. Wer gegen
diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen
der CDU, der FDP, der SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Linken. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Damit sind wir tatsächlich jetzt hier durch. Ich bitte
mal die Parlamentarischen Geschäftsführer zu mir.

Meine Damen und Herren, die Parlamentarischen
Geschäftsführer sind nach einer etwas schwierige-
ren Abstimmung übereingekommen, dass wir jetzt
in eine zehnminütige Lüftungspause eintreten und
damit die lange Pause einsparen. Also 10 Minuten
Lüftungspause, danach machen wir mit dem Tages-
ordnungspunkt 2 weiter. Danke schön. 

Vizepräsidentin Henfling:
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
neten, wir würden dann mit der Sitzung fortfahren
und steigen ein in den Tagesordnungspunkt 2 

Sechstes Gesetz zur Änderung
der Thüringer Kommunalord-
nung
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/869 - 
ERSTE BERATUNG
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Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Be-
gründung?

(Zuruf Abg. Walk, CDU: Zur Begründung
nicht!)

Begründung nicht, okay. Dann eröffne ich die Aus-
sprache zum Gesetzentwurf. Zu Wort gemeldet hat
sich Abgeordneter Walk von der CDU-Fraktion, bit-
te schön.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen! „Auch Kreistage und Stadträte auf
der Suche nach Ausweichquartieren“ – so titelte
das „Freie Wort“ am 18. Mai –, also nicht nur wir
hier sind in dieser besonderen Ausnahmesituation
besonders gefordert, sondern auch die Stadträte
und Kreistage. Die haben unter den Kreisen und
den Städten in Thüringen eine Umfrage gemacht
und die Sprecherin der Stadtverwaltung Eisenach
hat beispielsweise erklärt: Damit wir die Abstands-
regeln einhalten können, tagt der Stadtrat in der
Werner-Aßmann-Halle. – Sie wissen vielleicht, dass
normalerweise die Handballer dort sportlich unter-
wegs sind. Nächsten Dienstag haben wir dort die
zweite Sitzung in der Pandemiekrise. Wir haben
wieder wichtige Punkte auf der Tagesordnung, also
anders geht es auch nicht und deswegen reden wir
heute über diesen Punkt. Das „Freie Wort“ resü-
miert dann: Weite Wege bedeuten hohe Kosten
und insgesamt ist es für die Verwaltungen schwie-
rig, neue Orte zu finden. – Das Ganze ist auch mit
finanziellen Dingen verbunden. In Schmalkalden-
Meiningen rechnet man mit 1.000 bis 2.000 Euro
Mehrkosten pro Sitzung. Keine Frage, die Corona-
Pandemie zeigt, dass es in der Thüringer Kommu-
nalordnung in Ausnahmesituationen wie einer Pan-
demie an hinreichend klaren Regelungen fehlt.
Wichtig ist, dass die demokratische Beteiligung der
Gemeinde- und Stadträte und der Kreistage eben
außerhalb des bereits manifestierten Entschei-
dungsrechts des Bürgermeisters nach § 30 ThürKO
sichergestellt werden kann. Wir haben deshalb be-
reits zum Sonderplenum am 8. Mai dringend not-
wendige Änderungen auf den Weg gebracht und
wollen damit in einer Pandemie die Regelungslücke
schließen – und die auf Dauer –, damit wir wieder
Rechtssicherheit herstellen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, warum be-
handeln wir den heutigen Tagesordnungspunkt mit
unserem Gesetzentwurf überhaupt? Wir hatten be-
reits im Änderungsantrag in der Vorlage 7/347 zum
Mantelgesetz Vorschläge zur Anpassung der
ThürKO eingereicht, aber Rot-Rot-Grün und die
CDU kamen dann schnell überein, dass man das
entkoppeln und mit einem eigenen Gesetzentwurf

einbringen sollte, um auch die notwendige Anhö-
rung der kommunalen Spitzenverbände in der not-
wendigen Zeit durchführen zu können. Eigentlich
wären wir auch schon einen Schritt weiter, aber in
der Kürze der Zeit ist es uns nicht gelungen, mit
Rot-Rot-Grün dann einen gemeinsamen Gesetzent-
wurf, der im Entwurf schon vorhanden war, letzten
Endes auf den Weg zu bringen – deswegen unser
eigener Antrag. Das Thema ist uns wichtig, sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen. 

Wir haben in den letzten Wochen viel mit den kom-
munalen Mandatsträgern gesprochen, der kommu-
nalen Familie, aber auch intern gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, wie man einen Ausweg finden
kann. Ich will nur drei, vier vorstellen: Telefon- und
Videokonferenzen, Pairing-Vereinbarungen, die
Durchführung von Sitzungen so wie wir heute mit
entsprechenden Abstandsregelungen oder auch
Umlaufbeschlüsse im einfachen schriftlichen Ver-
fahren. Aber für uns ist klar – und das sind die Prä-
missen –, in jedem Fall muss sichergestellt werden,
dass auch unter der Einhaltung der Infektions-
schutzmaßnahmen die Durchführung von Sitzun-
gen auf kommunaler Ebene möglich ist und auch
die gewählten Räte und Gemeinden rechtssicher in
Entscheidungsprozesse einbezogen werden kön-
nen. Die Kommunalvertretungen – das brauche ich
Ihnen nicht zu erläutern – verwalten die kommunale
Gebietskörperschaft mit Bürgermeister oder Land-
rat. Gemeinderäte und Kreistage haben das Recht,
vom Bürgermeister oder vom Landrat in allen Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungskreises Auskunft
zu fordern – das regelt die ThürKO –, und dieses
Recht muss auch während der Dauer von strengen
Infektionsschutzmaßnahmen, wenn ordentliche Or-
gansitzungen eben nicht stattfinden können, ge-
währleistet werden.

(Beifall CDU)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach ein-
gehender Prüfung haben wir uns darauf verstän-
digt, die Kommunalordnung an folgenden Stellen
anzupassen. Im Kern – das ist vielleicht die Zusam-
menfassung – verfolgen wir zwei Zielrichtungen:
Zum einen setzen wir uns für die Möglichkeit der
Stärkung der Hauptausschüsse ein und zum ande-
ren wollen wir eine Option zur Durchführung von di-
gitalen Ratssitzungen schaffen; beides – und das
will ich betonen – ausschließlich unter Vorbehalt ei-
ner ganz besonderen Ausnahmesituation. Zur Defi-
nition komme ich später noch.

Deshalb haben wir mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf folgende Änderungsvorschläge konkret auf
den Weg gebracht. Erster Punkt: Durch eine Ergän-
zung in § 26 ThürKO sollen die zentralen Entschei-
dungen, die nach § 26 Abs. 2 Nr. 7 und 8 dem Ge-
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meinderat vorbehalten sind und im Wesentlichen
das Budgetrecht betreffen, in Ausnahmesituatio-
nen, insbesondere in Katastrophenfällen und Pan-
demien, auf den Hauptausschuss übertragen wer-
den. Unter Berücksichtigung der aktuellen Situa-
tion, deren Ende auch trotz oder gerade wegen der
Lockerungen eben nicht absehbar ist, greift die Er-
weiterung der Beschlusskompetenzen des Haupt-
ausschusses gegenüber der alleinigen Entschei-
dungsbefugnis des Bürgermeisters dann wesentlich
weniger in die Beteiligungs- und Entscheidungs-
rechte des Gemeinderats ein, oder anders formu-
liert: Der Gemeinderat wird gestärkt.

Zweiter Punkt: Mit einer weiteren Gesetzesände-
rung wollen wir in Thüringen absolutes Neuland be-
treten. Den Gemeinden und Landkreisen wollen wir
zukünftig die Möglichkeit eröffnen, in absoluten
Ausnahmesituationen – auch hier wieder: insbeson-
dere Katastrophenfälle und Pandemien – notwendi-
ge Sitzungen des Gemeinderats und Kreistags, die
andernfalls eben nicht stattfinden könnten, in Form
von digitalen Sitzungen durchzuführen. Wir wissen
jedoch: Diese Form der Durchführung von Sitzun-
gen ist auf Ausnahmefälle zu beschränken und
kann keinesfalls die herkömmliche Arbeit des Ge-
meinderats und des Kreistags in Form von Prä-
senzsitzungen ersetzen. Mit unserem Vorschlag
soll dem Gemeinderat die Möglichkeit eröffnet wer-
den, durch eine entsprechende Regelung in der
dortigen Hauptsatzung zu bestimmen, Beschlüsse
eben in diesen digitalen Sitzungen festzustellen.
Das heißt aber, dass der Gemeinderat komplett
selbst entscheidet, ob er dieses Angebot, das wir in
der ThürKO eröffnen wollen, auch tatsächlich wahr-
nehmen will.

Letzter Punkt: Klar ist, der Öffentlichkeitsgrundsatz
– § 40 Abs. 1 – muss dabei gewahrt bleiben, was
durch eine durchgängige Übertragung der Video-
konferenz in einem für die Öffentlichkeit zugängli-
chen Raum gewährleistet werden kann.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben
die dringend notwendigen Änderungen der Thürin-
ger Kommunalordnung bereits bei den Erörterun-
gen zum Mantelgesetz hier auch vorgestellt und die
kommunalen Spitzenverbände aufgefordert, sich zu
positionieren. Diese Anregungen und Hinweise
nehmen wir gern auf. Ich kann mich noch an die Er-
örterungen hier im Haus anlässlich des Vorschlags
der FDP und die Äußerungen von den Kollegen er-
innern, die ja wahrscheinlich auch gleich noch hier
zu hören sein werden. Uns ist schon bewusst, dass
der Gesetzgeber – also wir – an der einen oder an-
deren Stelle noch nachjustieren muss. Wir sind
auch weiterhin für die Änderungsvorschläge offen,
insofern das alte Struck‘sche Gesetz: Kein Gesetz

geht so rein, wie es dann wieder rausgeht. Deswe-
gen begrüßen wir die eingegangenen Hinweise,
insbesondere von den kommunalen Spitzenverbän-
den.

Insgesamt ist festzuhalten, was die kommunalen
Spitzenverbände sagen, dass sie die Flexibilisie-
rung und Erweiterung der kommunalen Handlungs-
möglichkeiten ausdrücklich begrüßen und diesen
offen gegenüberstehen. Aber wir haben hier als
Gesetzgeber auch die Verpflichtung, dass die
Handlungsmöglichkeiten, die wir hier diskutieren
und dann beschließen wollen, kommunalverfas-
sungsrechtlich abgesichert sind, und sie sollen
eben gerade nicht zu Rechtsunsicherheit führen
und sollen zudem praktikabel und anwendungs-
freundlich sein.

Schon jetzt lässt sich feststellen – da bin ich wieder
bei den Zuschriften der Spitzenverbände –, dass
die berechtigten Erörterungs- und Klärungsbedarf
angemeldet haben. Ich will nur einige Punkte auf-
greifen. Die sagen: Wir müssen doch bestimmen,
nach welchen Kriterien das Vorliegen eines Aus-
nahmefalls oder die Unmöglichkeit eines Zusam-
mentreffens des Gemeinderats geregelt wird – also
zwei unbestimmte Rechtsbegriffe, die der Ausle-
gung bedürfen –, oder in welchem Verhältnis
steht ...

Vizepräsidentin Henfling:
Herr Walk, Ihre Redezeit ist schon um.

Abgeordneter Walk, CDU:
Es wäre schön, wenn Sie mich vorher daran erin-
nern. Aber dann will ich es kurz mit einem letzten
Satz zusammenfassen: Keiner kann sagen, wann
uns die nächste Pandemie trifft, aber wir wissen,
dass wir uns vorbereiten können. Mit unserem Vor-
schlag wollen wir uns zumindest auf Ebene der
Kommunalgesetzgebung vorbereiten. Herzlichen
Dank. 

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen herzlichen Dank, Herr Walk. Hier vorn ist ein
großer Bildschirm, auf dem alle ihre Redezeit se-
hen können. Ich will nur noch mal daran erinnern,
wir beraten in halbierter Redezeit. Dementspre-
chend passen Sie Ihre Redebeiträge eventuell an!
Als Nächste hat sich Abgeordnete Marx von der
SPD-Fraktion zu Wort gemeldet.
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Abgeordnete Marx, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Walk, Sie haben ja schon
gesagt, dass der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion
heute Vorschläge beinhaltet, die nach Inhalt und
Wortlaut auch schon einmal im Innen- und Kommu-
nalausschuss beraten und angehört worden sind.
Im Ergebnis dieser Anhörungen waren die Regie-
rungsfraktionen übereingekommen, dass wir uns
für die Beratung der im Gesetzentwurf aufgegriffe-
nen Vorschläge mehr Zeit lassen wollen und müs-
sen und diese Änderungen gesondert beraten wol-
len. Das war auch eine der Anregungen des Ge-
meinde- und Städtebunds. Grundsätzlich ist natür-
lich auch meine Fraktion offen dafür, die Thüringer
Kommunalordnung zu modernisieren. Dazu gehö-
ren sicher auch Überlegungen, wie wir zumindest
für den Ausnahmefall den Gemeinderäten und
Kreistagen ermöglichen, digital zu tagen. Wir mei-
nen jedoch auch, dass der direkte Austausch und
die politische Debatte im Ratssaal prägende Be-
standteile der demokratischen Kultur sind und des-
halb möglichst der Regelfall bleiben sollen. Der di-
rekte Austausch ist wichtig. Wenn wir jetzt digitale
Formen für die kommunale Ebene vorsehen oder
diskutieren wollen, haben wir, wenn wir mal ehrlich
sind, jetzt auch bei uns Berufspolitikern erlebt, wie
schwierig es war, den einen oder die andere unter
uns dazu zu kriegen, sich überhaupt nur mal in eine
Videokonferenz einzuloggen. Wir dürfen da auch
nicht Hürden aufbauen, die für viele doch immer
noch anscheinend recht schwierig zu überschreiten
sind, obwohl es doch eigentlich sehr anwender-
freundliche Formate gibt. 

Mit dem Blick auf Ihren Entwurf ergeben sich jetzt
noch einige Fragen, die wir im Ausschuss diskutie-
ren müssen. Die einzelnen Probleme hat Herr Walk
auch schon selbst angesprochen. Ein großes Pro-
blem ist aus unserer Sicht die Kompetenzübertra-
gung auf den Hauptausschuss, der laut Gesetzent-
wurf im Ausnahmefall ermöglicht werden soll. Un-
klar bleibt nach dem Entwurf, wer über das Vorlie-
gen eines solchen Ausnahmefalls entscheiden
muss und auch die weiterführende Klarstellung,
dass damit insbesondere Katastrophen und Pande-
mien gemeint sind. Auch da, Herr Walk, haben Sie
selber schon eingeräumt, dass da noch Klärungs-
bedarf besteht, wie dieser Begriff definiert werden
soll. 

Wir sehen aber bei der Übertragung von Entschei-
dungskompetenzen auf den Hauptausschuss auch
noch ein weiteres, sehr konkretes Problem, denn
einen solchen Hauptausschuss gibt es verpflich-
tend nur in Gemeinden mit mindestens 1.000 Ein-
wohnern. Wir haben aber noch sehr viele kleinere.

Der Hauptausschuss ist zudem auf maximal sechs
Mitglieder begrenzt. Es kann also sein, dass in sehr
kleinen Gemeinden gar kein Hauptausschuss exis-
tiert oder dass in sehr großen Gemeinden der
Hauptausschuss die Mehrheitsverhältnisse des Ge-
meinderats nur unzureichend abbildet. Es ist jetzt
schon so, dass in vielen Hauptausschüssen, die
existieren, auch gar nicht alle Fraktionen der jewei-
ligen Parlamente vertreten sind. Es wäre dann aus
unserer Sicht auch schwierig mit der demokra-
tischen Legitimation, wenn man Beschlussfassun-
gen quasi auf einen kleineren politischen Kreis, was
die Farbenlehre angeht, überträgt. 

Sie möchten den kommunalen Gremien ermögli-
chen, künftig auch zum Beispiel über Videokonfe-
renzen zu tagen. Im Prinzip: ja, gute Sache. Der
Gemeinde- und Städtebund hat diesen Vorschlag
im Grunde begrüßt, aber auch Klärungsbedarf an-
gemeldet. Insbesondere hat er in seiner Stellung-
nahme angemahnt, dass mit Blick auf den Daten-
schutz rechtssicher geklärt werden muss, welche
Anforderungen an die technische Umsetzung digi-
taler Sitzungsformate gestellt werden müssen.
Auch dieser Frage müssten wir uns also im Aus-
schuss noch mal speziell widmen.

Drittens müssen wir auch die Gesamtsystematik
der Thüringer Kommunalordnung und das Verhält-
nis der neuen Instrumente, die wir hier vorgeschla-
gen bekommen haben, untereinander in den Blick
nehmen und austarieren. Wenn wir zum Beispiel
sagen, wir wollen Videokonferenzen haben, dann
ist ja die Frage: Wenn der Gemeinderat jederzeit
die Möglichkeit hat, digital zu tagen und Beschlüsse
zu fassen, warum brauche ich dann noch eine
Kompetenzübertragung in den Hauptausschuss?
Wäre dann nicht wieder die Videokonferenz im gro-
ßen Gremium die richtigere Adresse? 

Insgesamt betrachten wir aber Ihren Gesetzentwurf
und die darin gemachten Vorschläge als Diskus-
sionsgrundlage, mit der wir uns im Ausschuss gern
näher befassen wollen. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Frau Marx. Jetzt hat sich Abgeordne-
ter Bergner von der FDP-Fraktion zu Wort gemel-
det.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen kam ich
mir vor wie im falschen Film, wenn ich mich daran
erinnere, was alles im Zusammenhang mit unserem
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Entwurf zur Kommunalordnung gesagt worden ist.
Frau Kollegin Henfling hat in der Sitzung am
13. Mai festgestellt, dass die kommunalen Spitzen-
verbände gerade bestimmt Besseres zu tun haben,
zum Beispiel Stellungnahmen zum Mantelgesetz,
die dann trotzdem nur spärlich einfließen. Seitens
Bündnis 90/Die Grünen wurde dafür geworben,
dass wir doch erst mal die Handlungsfähigkeit der
Kommunen sicherstellen und später, wenn die Zeit
dafür da ist, über die ThürKO diskutieren. Auch die
Linke hat argumentiert, das sei doch jetzt alles gar
nicht mehr so notwendig, die Pandemie sei so gut
wie vorbei und deswegen müssen wir das jetzt ei-
gentlich alles gar nicht so in dieser Eile machen. 

Ist jetzt, also nach dem Beschluss des Mantelge-
setzes mit den Stimmen der CDU, demzufolge der
richtige Zeitpunkt? Wurde das am Mittwoch mit
ganz anderen Dingen abgestimmt? Egal. Wie auch
in den Anhörungen zu Ihrem Vorschlag, sehr geehr-
te Damen und Herren, angemerkt wurde, haben wir
uns Gedanken über alle Auswirkungen einer sol-
chen Verschiebung gemacht und natürlich folge-
richtig auch die Eilentscheidungskompetenz mit
einbezogen, denn diese – so auch der Gemeinde-
und Städtebund in seiner Stellungnahme – steht ja
Ihrer Regelung diametral gegenüber. Die CDU hat
nach Hinweis der kommunalen Spitzenverbände
dann besondere Ausnahmefälle wie insbesondere
Katastrophenfälle und Pandemien ergänzt, das hät-
te man dann auch gleich komplett abschreiben kön-
nen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen.

Aber nun zu dem, was Frau Kollegin Marx gerade
zum Thema „Hauptausschuss“ aufgeworfen hat:
Wie das mit dem Hauptausschuss in größeren
Kommunen sein kann, dazu haben wir einen Vor-
schlag unterbreitet, den würden wir in diese Diskus-
sion dann gern mit einbringen wollen, denn wir hal-
ten ihn für vernünftig. Was Gemeinden unter 1.000
Einwohnern anbelangt, gehen wir mal in die Grö-
ßenordnung von Gemeinden mit bis zu 500 Ein-
wohnern, da hat der Gemeinderat sechs Mitglieder,
also genauso viele, wie ein Hauptausschuss Mit-
glieder hat. Insofern ist das dann dort wirklich von
der Debatte her unerheblich. Auch bei den Gemein-
den mit bis zu 1.000 Einwohnern ist das, glaube
ich, so weit überschaubar, dass der Gemeinderat in
der Gemeindegrößenordnung sich auch sehr
schnell ohne einen Hauptausschuss verständigen
kann.

Meine Damen und Herren, eine grundsätzliche digi-
tale Öffentlichkeit über die Hauptsatzung zu regeln,
begegnet erheblichen juristischen Bedenken. Die
Hinweise aus den Anhörungen hätten Sie vielleicht
in Ihrem Entwurf mal ernst nehmen sollen. Zwei

Wochen nach unserem Vorschlag zu digitalen Sit-
zungen und zwei Wochen nach Eingang der Stel-
lungnahmen hat die CDU-Fraktion immer noch
nicht so richtig begriffen, dass eine Mehrheit des
Gemeinderats nicht über das Persönlichkeitsrecht
des einzelnen Mitglieds bestimmen kann. Sie wer-
den verstehen, dass wir in diesem Entwurf also
durchaus noch Luft nach oben sehen, aber er ist ei-
ne gute Gelegenheit, wieder in die Debatte einzu-
steigen, in die wir schon vor zwei Wochen einstei-
gen wollten. Insofern freue ich mich darauf, wenn,
so wie das hier in den Reden zu hören war, eine or-
dentliche fachliche Debatte im Innenausschuss
stattfinden wird, der wir uns selbstverständlich nicht
verweigern werden, weil es ja um unsere Kommu-
nen geht. Danke schön.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Wünscht noch jemand
das Wort? Sascha Bilay und Herr Sesselmann ha-
ben sich gemeldet. Dann würde ich Herrn Sessel-
mann zuerst das Wort erteilen.

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, die eingangs von der CDU ge-
wählte Formulierung, die ich hier kurz zitieren darf,
ist eigentlich das Entscheidende: „Die Corona-Pan-
demie zeigt, dass es in der ThürKO für besondere
Ausnahmesituationen wie einer Pandemie an hin-
reichend klaren Regeln fehlt, um die demokratische
Beteiligung der Gemeinde- und Stadträte und der
Kreistage sicherzustellen.“ Das ist die Zielsetzung
der CDU. Leider ist der Gesetzentwurf aus unserer
Sicht hier nicht zielführend, weil zum einen nicht
genau definiert wird: Wir haben den Begriff „Pande-
mie“, den Begriff „Krisensituation“, der verwendet
wird, und den Begriff „Katastrophenfall“ vorliegen.
Nicht jede Pandemie, meine Damen und Herren,
führt letztlich zu einer Krise und nicht jede Krise
führt zu einem Katastrophenfall. Also hier müssen
wir entsprechend nachbessern, hier bedarf es einer
entsprechenden Begriffserklärung und ‑konkretisie-
rung. 

Dann ist auch nicht einzusehen, dass finanzpoliti-
sche Fragestellungen letzten Endes durch einen
Ausschuss entschieden werden. Frau Marx hat hier
schon eingehend andiskutiert, dass im Ausschuss
eben erstens die Öffentlichkeit nicht hergestellt ist –
Punkt 1 – und – Punkt 2 – dass in einem Aus-
schuss auch nicht der gesamte Stadtrat oder Ge-
meinderat oder Kreistag abgebildet ist. Das halten
wir auch für ein erhebliches Problem, hier besteht
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entsprechender Nachbesserungsbedarf. Und wich-
tig ist aus unserer Sicht, dass das Königsrecht der
Stadträte und der Kreistage, nämlich über die
Haushaltssatzungen und entsprechenden haushal-
terischen Punkte zu entscheiden, auch in den Hän-
den der jeweiligen Stadträte oder der Kreistagsmit-
glieder verbleibt, meine Damen und Herren.

(Beifall AfD)

Die weitergehenden Regelungen, die getroffen
sind, verletzen aus unserer Sicht auch den Öffent-
lichkeitsgrundsatz. Ausschüsse tagen nun mal nicht
öffentlich, während die Kreistags- und entsprechen-
den Stadtratssitzungen öffentlich sind.

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Wenn
sie beschließende Ausschüsse sind, tagen
sie öffentlich!)

Deshalb haben wir hier ein Problem und sind der
Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen den Öffent-
lichkeitsgrundsatz vorliegt. Ich glaube, da besteht
ebenfalls Nachbesserungsbedarf. 

Das größte Problem ist die Digitalisierung. Sie spre-
chen davon, dass Bild- und Tonaufnahmen übertra-
gen werden sollen. Dann haben wir aber auch ein
Problem im ländlichen Raum: Wir haben weiße Fle-
cken, wir haben keinen ordnungsgemäßen bzw.
noch nicht erfolgten Breitbandausbau, da gibt es er-
hebliche Probleme. Ich sehe da auch Schwierigkei-
ten, gerade was den Öffentlichkeitsgrundsatz an-
geht, dass wir den entsprechenden Stadträten in
den kleineren Gemeinden, die überhaupt noch nicht
digitalisiert sind, überhaupt die Möglichkeit einräu-
men können, an einer solchen digitalen Veranstal-
tung teilzunehmen. Das wird schwierig. Ich glaube,
da hat es eben die vergangene Regierung ver-
passt, den Breitbandausbau, insbesondere die
Glasfaserkabelnetze, schnellstmöglich auszubau-
en, um das auch zu realisieren. Das ist auch eines
der wesentlichen Probleme. Die AfD, meine Damen
und Herren, wird sich selbstredend nicht dagegen
verwehren, der Modernisierung von Gesetzen bzw.
hier einer Ausschussüberweisung zuzustimmen
und es in dem Ausschuss mit den entsprechenden
fraglichen Punkten anzusprechen, zu klären und zu
diskutieren. Wie Herr Bergner das richtig formuliert
hat, es geht um unsere Kommunen und um eine
Handlungsfähigkeit der kommunalen Familie. Vie-
len Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Als nächster Redner hat sich Abgeordneter Bilay
von der Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, wir begrüßen den Gedan-
kenanstoß der CDU mit dem vorgelegten Gesetz-
entwurf, aber ich will auch deutlich machen, das,
was Sie jetzt zur Diskussion gestellt haben, ist ja
nur ein Ausschnitt dessen, was auch die anderen
Fraktionen im Landtag ohnehin in den letzten Wo-
chen und Monaten schon diskutiert haben. Im Übri-
gen sind da auch Punkte dabei, wo Sie Debatten
von Rot-Rot-Grün auch aus den letzten fünf Jahren
mit aufgreifen. Das gehört zur Vollständigkeit mit
dazu. Insofern betrachten wir den vorliegenden Ge-
setzentwurf als einen Startpunkt der Debatte, die
Kommunalordnung auch umfassend in anderen Be-
reichen zu ändern. Insofern wäre es jetzt falsch,
wenn man glaubt, die CDU könnte mit ihren Vor-
schlägen den Innovationspreis einheimsen. 

Wir haben uns als Koalition Rot-Rot-Grün darauf
verständigt, dass wir im Zusammenhang mit dem
Mantelgesetz, was wir heute beschlossen haben,
erst einmal nur die akuten Probleme in Thüringen
lösen wollen und uns für diese Punkte, die darüber
hinausreichen, auch im Bereich der Kommunalord-
nung, ausreichend Zeit nehmen wollen, diese Fra-
gestellungen zu diskutieren. Ein Teil dessen, was
die CDU jetzt vorgeschlagen hat, ist auch gar kein
Akutfall mehr, denn Gremiensitzungen finden ja
statt, Stadträte tagen, Ausschüsse tagen, Kreis-
tagssitzungen tagen, Beschlüsse werden gefasst.
Es ist also alles wieder ins Laufen gekommen. Aber
vom Grundsatz her ist natürlich der Diskussionsan-
satz hilfreich. 

Und, Herr Bergner, Sie haben auf Ihren Gesetzent-
wurf angespielt und haben mich vielleicht gemeint.
Ich habe damals nicht gesagt, dass die Pandemie
vorbei ist. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das war je-
mand anderes aus der Koalition!)

Ganz im Gegenteil, sonst würden wir nicht hier in
diesem Raum sitzen, sonst würden wir auch nicht
die Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen
weiterhin aufrechterhalten. Dieses Bedrohungssze-
nario ist nach wie vor so. Ich habe nur damals ge-
sagt, dass wir für diese Punkte, die Sie auch vorge-
schlagen haben, die wir innerhalb der Koalition dis-
kutiert haben, dass man diese Punkte sehr wohl mit
Argumenten und mit den beteiligten Partnern – wir
reden über Datenschutz beispielsweise – diskutie-
ren muss und dass man da nicht aus der Hüfte ir-
gendwelche Schnellschüsse fabriziert. Genau das
sage ich auch heute wieder. Wir müssen diese Fra-
gestellung sehr umfangreich diskutieren, deswegen
freue ich mich auf die Debatte im Innen- und Kom-
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munalausschuss. Das müssen wir auch deshalb
diskutieren, weil hier ein Teil der Vorschläge, die
jetzt die CDU vorgelegt hat, unter anderem vom
Gemeinde- und Städtebund auch abgelehnt wurde:
Was ist zum Beispiel der Eintritt eines Katastro-
phenfalls? Ist es ein Katastrophenfall, wenn in Er-
furt drei Zentimeter Schnee liegen? Wenn wir das
oben auf dem Rennsteig diskutieren würden, wür-
den die sagen, das ist für uns Normalzustand. Das
muss man schon mal sehr genau miteinander dis-
kutieren, wie man da die Grenzen setzt. Deswegen
hatten wir uns, wie gesagt, dazu entschlossen, erst
einmal darüber zu diskutieren und kein eigenes Ge-
setz vorzulegen. Aber wir nehmen das als Diskus-
sionsangebot – Ihren Vorschlag von der CDU –, um
weitere Aspekte zu ergänzen. Wir möchten mit Ih-
nen gern über eine umfassende Novellierung und
Modernisierung der Kommunalordnung reden. Da-
zu haben wir auch schon Vorschläge erarbeitet und
werden sie zur Diskussion stellen. Wir werden die-
se Debatte insbesondere mit solchen Fragestellun-
gen wie „Mehr Demokratie in den Kommunen“,
„Mehr Transparenz und auch mehr Öffentlichkeit in
den Rathäusern und Landratsämtern“ bereichern. 

(Beifall DIE LINKE)

Auf diese Debatte freuen wir uns. Wir werden in
Kürze schriftlich einen entsprechenden Diskus-
sionsansatz vorlegen und dann können wir uns die-
ser Debatte im Innen- und Kommunalausschuss mit
allen Möglichkeiten der Anhörung und der Beteili-
gung von Öffentlichkeit widmen. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmel-
dungen aus den Reihen der Abgeordneten. Gibt es
noch Wortmeldungen? Frau Astrid Rothe-Beinlich
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, Sascha Bilay hat es eben
gesagt, Dorothea Marx hatte schon darauf verwie-
sen, es gab auch in den Arbeitskreisen schon lange
Diskussionen zu diesem Thema, die sind also tat-
sächlich nicht ganz neu. Auch zum Mantelgesetz
sind ja schon Teile mit angehört worden, die
durchaus kommunalrelevant sind. Sascha Bilay ist
eben schon auf ein paar Stellungnahmen einge-
gangen. Ich möchte auch noch mal zwei Punkte
aus den Stellungnahmen vom Gemeinde- und
Städtebund zitieren. Zum einen hat der Gemeinde-
und Städtebund darauf hingewiesen, dass es zahl-

reiche Fragestellungen zum Thema „Regelung
Hauptausschuss“ gibt. Er schließt auch mit der
Feststellung ab, dass nach dem Vorschlag der
Hauptausschuss in nahezu sämtlichen Fragen mit
Ausnahme des § 26 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 15
ThürKO an die Stelle des Gemeinderats rücken
würde. De facto könnte dadurch gegebenenfalls ei-
ne sogenannte Allzuständigkeit des Hauptaus-
schusses an die Stelle der Allzuständigkeit des Ge-
meinderats im Sinne des § 22 Abs. 3 Satz 1 der
Thüringer Kommunalordnung begründet werden. 

Das Fazit des Gemeinde- und Städtebunds war –
ich zitiere –: „Wir möchten betonen, dass wir einer
Flexibilisierung und Erweiterung der kommunalen
Handlungsmöglichkeiten positiv und offen gegen-
überstehen. Allerdings muss der Landesgesetzge-
ber sicherstellen können, dass diverse Handlungs-
möglichkeiten (kommunal-)verfassungsrechtlich ab-
gesichert sind. Dies ist aufgrund der vorgenannten
Argumente auf dem aktuellen Stand des Gesetzge-
bungsverfahrens jedoch noch nicht der Fall, sodass
wir diesen Gesetzentwurf in der vorliegenden Fas-
sung sowie die ergänzenden Änderungsanträge für
noch nicht entscheidungsreif halten.“ 

Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf von der CDU
vorliegen. Ich denke, dass wir da all diese Themen
sicherlich auch im Ausschuss noch einmal mit auf-
greifen können und das Thema auch umfänglich
diskutieren. Ich gestehe allerdings bei all dem, was
ja auch schon mal als Vorhaben benannt wurde,
dass ich mir noch nicht so sicher bin, wie schnell
das tatsächlich zu bewerkstelligen ist, weil wir den-
ken, dass man sich das durchaus sehr genau an-
schauen muss. Das sieht man ja auch an den um-
fangreichen und differenzierten Stellungnahmen.

Ich bin ganz bei Dorothea Marx, wenn es um die
Problematik der Übertragung sämtlicher Zuständig-
keiten auf den Hauptausschuss geht. Auch das leh-
nen wir ab, auch weil das vieles ausschließt. Ich bin
selbst Stadträtin in Erfurt. Wir sehen immer wieder
das Problem, wenn dort noch mehr Fraktionen als
mal ursprünglich mitgedacht in einem kommunalen
Parlament vertreten sind, dann bleiben gerade
auch kleine Fraktionen schnell außen vor. Das kann
nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Da war der
FDP-Vorschlag zugegebenermaßen etwas besser,
auch wenn er andere Probleme geschaffen hat. 

Wir müssen also andere Lösungen finden. In man-
chen Bundesländern wird zum Beispiel diskutiert,
eine Mischform zu nutzen, sprich dass ein Teil der
Mitglieder quasi in Präsenz tagt und ein anderer
Teil digital zugeschaltet wird, ob jetzt aus einem an-
deren Raum oder auch von zu Hause, da ist vieles
denkbar und das klingt zumindest für uns durchaus
nach einer Lösungsmöglichkeit. 
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Auch die Frage der Herstellung der Öffentlichkeit
müssen wir noch gründlicher diskutieren. Ich sagte
es aber eben schon, uns geht es auch um eine
sehr grundsätzliche Debatte zur Thüringer Kommu-
nalordnung. Wir gedenken, dazu durchaus auch ei-
nen Antrag einzubringen, weil uns beispielsweise
wichtig ist, grundsätzlich über die Öffentlichkeit von
Ausschusssitzungen nachzudenken, übrigens auch
auf Landesebene – ist nicht neu –, aber eben auch
im Bereich des Kommunalen. Es geht um die Pro-
blematik der Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen, sprich auch Demokratisierung für die Kleins-
ten. Es geht um die Frage der besseren Ausstat-
tung von Fraktionen. In manchen Kommunen geht
es uns da ja ganz gut, also in Erfurt ist das so. In
anderen Kommunen gibt es nahezu keine Unter-
stützung für Fraktionen, was es für Ehrenamtliche
bekanntermaßen sehr, sehr schwierig macht zu ar-
beiten. Es geht auch um die Diskussion eines Vor-
schlags, der vom Oberbürgermeister aus Erfurt ge-
kommen ist, der nämlich erbeten hatte, Folgendes
in § 59 Abs. 5 zu ändern: Verpflichtungen im Sinne
des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder außerplan-
mäßig auch eingegangen werden, wenn ein drin-
gendes Bedürfnis besteht und der Betrag der zuläs-
sigen Kreditaufnahmen nicht überschrieben wird,
§ 58 der Thüringer Kommunalordnung sollte ent-
sprechend gelten. Auch das ist etwas, was, glaube
ich, in dem Zusammenhang durchaus diskussions-
würdig ist. Also, es gibt viel zu tun, überweisen wir
es an den zuständigen Innen- und Kommunalaus-
schuss. Danke schön.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen aus
den Reihen der Abgeordneten? Das kann ich nicht
erkennen. Dann hat sich jetzt für die Landesregie-
rung Staatssekretärin Schenk zu Wort gemeldet.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, der Gemeinde- und Städtebund
hat in einer sehr ausführlichen Stellungnahme – wir
haben schon mehrere Verweise darauf gehört – da-
rauf hingewiesen, dass einige der Punkte durchaus
noch klärungs- und klarstellungsbedürftig sind. Das
wurde hier von diversen Personen bereits darge-
stellt. Allein – und das ist ja vielleicht auch eine gu-
te Botschaft – teilen wir das Ziel, nämlich gemein-
sam aus dieser Pandemie, aus dieser Krisensitua-
tion etwas zu lernen, was sich vielleicht auch in die
Zukunft transportieren lässt.

Auch aus Sicht der Landesregierung sind einige
Punkte, die hier schon mehrfach genannt wurden,
klarstellungs- und ergänzungsbedürftig, aber es ist
auch das Ziel, was wir durchaus weiterhin teilen.
Ich will auf einige der Punkte, die klarstellungsbe-
dürftig sind, kurz eingehen, was vielleicht bereits
ein Fingerzeig auf eine intensive Ausschussdebatte
sein kann. So ist zum Beispiel klarzustellen, ob die
im Gesetzentwurf genannten „besonderen Ausnah-
mesituationen“ auch während Epidemien oder in
sonstigen Fällen höherer Gewalt bestehen. Offen
bleibt zudem, wer eigentlich darüber entscheidet,
wann eine solche besondere Ausnahmesituation je-
weils vorliegt.

Auch das Verhältnis der Beschlussfassung der
Haupt- und Kreisausschüsse über die in § 26
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 Thüringer Kommunalord-
nung genannten Angelegenheiten zum Eilentschei-
dungsrecht des Bürgermeisters oder Landrats ist
noch nicht hinreichend geklärt. Bei der in dem Ge-
setzentwurf der CDU-Fraktion vorgeschlagenen Be-
ratung und Beschlussfassung mithilfe einer zeitglei-
chen Übertragung von Bild und Ton muss zudem
klargestellt werden, welche der gegenwärtig für die
Präsenzsitzungen geltenden Vorschriften der Thü-
ringer Kommunalordnung für die Beratung und Be-
schlussfassung mithilfe einer zeitgleichen Übertra-
gung gelten sollen. Hier gibt es also noch Differen-
zierungsbedarf. Klärungsbedürftig ist auch, wie ent-
schieden wird, wann das jeweils gilt, also ob zum
Beispiel Kreistage oder Gemeinderäte hier jeweils
einen Grundsatzbeschluss treffen müssen oder ob
das der Bürgermeister oder Landrat an bestimmten
Stellen tut und dann jeweils zu einer solchen verän-
derten Sitzungsform einlädt. 

Auch das Verhältnis zur Beschlussfassung des
Haupt- und Kreisausschusses über die schon ange-
sprochenen in § 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 Thü-
ringer Kommunalordnung genannten Angelegen-
heiten zum Eilentscheidungsrecht – was bereits
sehr intensiv diskutiert wurde – des Bürgermeisters
und Landrats ist nicht geklärt. Diejenigen, die die
Vergangenheit auch genutzt haben, um mit kommu-
nalen Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch
zu kommen, haben gemerkt, wie zweischneidig die-
ses Eilentscheidungsrecht und dessen Einschrän-
kung oder Stärkung jeweils gesehen wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann ab-
schließend festhalten, dass die Vorschläge des Ge-
setzentwurfs der CDU-Fraktion eine Reihe von Re-
gelungen aufweisen, die durchaus das richtige Ziel
verfolgen, aber in der schon mehrfach dargestellten
Weise nicht ausgereift sind. Aus Sicht der Landes-
regierung bietet sich daher eine Ausschussüberwei-
sung an. Dort kann eine vertiefte Diskussion statt-
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finden, die ganz besonders die kommunalen Spit-
zenverbände mit einbeziehen muss, um bei gut ge-
meinten Lösungen immer auch das Praktikable in
den Fokus zu rücken und vielleicht die Corona-Kri-
se – das wurde heute schon angesprochen – nicht
nur als eine Katastrophe zu betrachten, sondern
auch als etwas, was man innovativ für die Zukunft
nutzen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Wort-
meldungen gibt, dann würde ich zur Abstimmung
kommen. 

Es wurde Überweisung an den Innen- und Kommu-
nalausschuss beantragt. Gibt es weitere Überwei-
sungsanträge? Das kann ich nicht erkennen. Dann
würden wir darüber abstimmen. Wer der Überwei-
sung an den Innen- und Kommunalausschuss zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind alle Fraktionen des Hauses. Vielen
Dank. Kurz die Gegenprobe: Enthaltungen? Ge-
genstimmen? Das sehe ich nicht. Vielen herzlichen
Dank. Damit ist der Gesetzentwurf in Drucksa-
che 7/869 an den Innen- und Kommunalausschuss
überwiesen.

Damit beende ich diesen Tagesordnungspunkt und
auch die heutige Sitzung des Landtags. Wir sehen
uns wieder vom 17. bis 19. Juni, diesmal wieder re-
gulär im Thüringer Landtag, im Plenarsaal. Dann
müssen wir hoffentlich auch nicht mehr schnipsen,
weil wir dann einen besseren Überblick haben.

Noch der Hinweis: Im Anschluss finden noch zwei
Ausschusssitzungen statt, soweit ich das weiß, ein-
mal der Europa- und Kulturausschuss und der Bil-
dungsausschuss, 30 Minuten nach Ende der Sit-
zung, im Thüringer Landtag.

(Zuruf Abg. Zippel, CDU: Und der Verfas-
sungsausschuss!)

Und der Verfassungsausschuss auch noch, auch
30 Minuten nach Ende der Sitzung, auch im Land-
tag. 

Ich wünsche Ihnen trotzdem schon mal ein schönes
Wochenende.

Ende: 13.58 Uhr
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